








mm
Sßon

f>v*f. Dr. C fing

©rfter Seif y

56. bt§ 60. £ctufenb

c4

)

1907 ' H Q *

Seidig Srauenfelb

3. (L ömvtc^'fdje 93utf)f)cmb(img §ufcer & ©0. Verlag



2U(c ^tecfjte, ins&efonbere bct3 ber Üfcerfe^img, gewahrt.

£)rucf Don §uber & So. in granenfelb.



©ettc

1. Sie Ärotft be£ StrBettenS 1

2. (gptftet 21

3. 2Bie e3 möglitf) ift, ot)ite Qntrigue, felfcft im beftänbigen

Kampfe mit ©djled&ten, burtf) bie 3öelt git fommen . 91

4. ©ute ©eroofmtjeiten 119

5. 3)te ßmber ber Söclt finb flüger als bie $inber be3 Sickte 137

6. Sie ßimft, Seit su f)af>en 149

7. WM 177

8. 2Ba3 bebeutet ber 9Jlenfdj, roofjer fommt er, wofyn gefjt

er, wer raotynt über beu golbeueu ©lernen? . . . 213





SQ\it% ©lÜCf. * i





I.

ie Suttft be$ atrbeiten^ ift bie ttnd)tigfte alter fünfte.

£)enn toenn man biefe einmal redjt üerfteljen lDÜrbe
f

fo ftmrbe ja {ebe$ anbete SBiffen nnb können nnenbticf)

erfeic^tert werben. ©effennngeadjtet oerftefyen öerfyältnis*

mäßig immer nnr toenige richtig ju arbeiten, nnb felbft

in einer 3eit, in toetcfjer öießeidjt meljr als iemals früher

öon
rr
8lrbctt" nnb „Arbeitern" gefprodjen n>trb

f
.
fann man

eigentlid) eine ttrirflidje ^nnafyme nnb größere SSerbreitnng

biefer Snnft nirf)t anffallenb bemerfen, fonbern gef)t diel

eljer bie allgemeine £enben$ bafjin, möglidjft toenig, ober

nnr für eine fnrje ^eit im ßeben ju arbeiten, ben übrigen

£eit beSfelben hingegen in 3inl)e anbringen.

S$ ftnb ba$ atfo, ttrie e$ fdjeint, ©egenfä|e, bie ftc£)

au^jcf)ließen, Arbeit nnb 9?nf)e? £)a$ tft ju allernäcfyft

%u nnterfndjen, benn mit bem bloßen greifen ber Slrbeit,

jn bem jebermann bereit ift f
fommt nodj nidjt bie 8nft

ju berfelben. Unb fo lange bie Unlnft jnr Arbeit ein fo

verbreitetes Übel, beinahe eine Sranfljeit ber mobemen

3Sölfer ift, nnb fid) jeber fo balb als immer rnoglid)

biefer tfjeoretifcf) gepriefenen @ad)e praftifdj ^n ent^iefjen

fnd)t, ift öon irgenb toetcfjer SSerbeffernng ber fokalen

3nftänbe gar nicfjt bie 9?ebe. ©ie ttmren in ber £at

oöllig unheilbar, menn bie$ @egenfa|e ttmren.
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£)enn nad) 9tul)e fet>nt fidj jebeS 2ttenf<f)enl)eq. $)er

©eringfte unb ©eifteSärmfte fennt tiefet 23ebürfni$, unb

ber Ijodjfliegenbfte ®eift fud)t ntdjt eitrige Slnftrengung

;

ja felbft bie ^antafte Ijat für ein fpätereS, glüdlidjereS

©afein fein anbetet SBort gefunben, als baS ber „ewigen

9hif)e." Oft bie Slrbeit nottoenbig nnb bte 9?ul)e il)r

©egenfa^, bann ift baS Söort: „3m ©cfytoeiße beineS

2tngeftd)tS foüft bn bein 33rot effen" itrirHid) ein äßort beS

bittern gludjeS nnb bie (Srbe in ber £at ein Cammer*

tat. £)enn in jeber (Generation ber SDienfcfjen fönnen

bann immer nnr wenige ein „menfdjemtmrbtgeS" 2)afein

führen nnb audj biefe — toorin ber eigentliche gtucf) liegt

— nnr baburdj, baß fie ihresgleichen jnr Slrbeit fingen

nnb in ber ^nedjtfdjaft ber Arbeit ermatten. @o fefjen eS

in ber £at bie ©djriftftelfer ber antifen SBett an; bie

fjarte, ^offnnng^tofe SlrbettSfflaüeret üon SSielen mußte

einem Sinnigen bie Littel bieten, als freier Bürger eines

politifcf) gebilbeten ©taatStoefenS gu leben, nnb nodj im

neunzehnten 3al)rljnnbert ^aben bie Bürger einer großen

9?epublif , an ihrer @pi£e fogar chriftltdje ©eiftliche mit

ber 33ibel in ber £>anb, ben @a^ verfochten, baß getüiffe

äftenfdjenraffen gnr Arbeit für anbere anf enrige $etten

hinaus erblich verurteilt feien. Kultur roächft nur auf

bem Soben beS Reichtums, Reichtum nur burd) Kapital*

anfammlung, biefe nur aus ber Stccumulierung ber Arbeit

berer, bie bafür nicht ben nötigen 8ol)n erhalten, ergo

aus Ungerechtigkeit. $)aS finb [a bie ©fifce, bie je^t im

SSorbergrunbe ber £)iSfuffton fielen. 2öir motten fie in

biefen, baju nidjt beftimmten, feilen nid)t auf ihre relative
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ober fcollftänbige Söafyrljett prüfen, fonbern nur fo biet

als toafyrfdjeinttcf) behaupten: Sßenn atfe richtig arbeiten

tt)ürben
f fo nmre bie fogenannte fokale Frage gelöft, unb

auf einem anbern Söege ftrirb fie überhaupt ntdjt gelöft

werben. SJHt bloßem ,3tt)ang ^ann a&er fcf)tx>erttcf)

jemals gemad)t werben, unb barauS entfielt audj, toenn

fetbft bie pf)t)fifd)en SDHttel etneS gnmngeS a^x 9e9cn

alle immer oorfyanben toären, feine fruchtbare Slrbeit. @S

fommt alfo barauf an, im 2ttenfd)en bie Öuft jur

Arbeit ju ttiecfen, unb bamit fommen ttrir nrieber auf

ben nötigen „päbagogifdjen" 33oben.

£)iefe 8uft fann nidjt anberS entfielen als burd)

Überlegung unb (Srfaljrung, niemals burdj Öeljre,

unb, tote fid) teiber tagtäglich emeift, aud) nid)t burd)

SBetftriet. £)ie Srfafyrung aber jeigt folgenbeS Jebem, ber

es an fid) felbft erproben ttrill:

2)ie gefugte 9?ul)e ift junäd)ft nidjt in oölliger ober

möglicfjft großer Untätigfeit beS ©eifteS unb beS Körpers

ju finben, fonbern umgefe^rt nur in angemeffen angeorb^

neter Sätigfeit beiber. Die ganje Statur beS üüienfdjen

ift auf £ätigfett eingerichtet, unb fie rädjt fid) bitter,

tüenn er baS tmßfürlid} änbern toill. @r ift freilid) aus

bem ^Jarabiefe ber 9?u^e oerftoßen; aber ©ott f)at iljm

ben SSefeljl jur Slrbeit nirf)t o^ne ben £roft ber Stot^

toenbigfeit berfelben gegeben, £)te ttrirflicfye 9iulje entfielt

bafjer nur inmitten ber -Eätigfeit, geiftig burd) ben

Slnbticf eines gebeif)lid)en Fortganges einer Slrbeit, ber

^öetmltigung einer Aufgabe, fötperlid) in ben natürlich

gegebenen 9iul)epaufen, toätjrenb bem täglidjen @d)taf, bem
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täglichen (Sffen unb in ber unerfe^ttdjen SRuIje^Dafe beS

©onntagS. (Sin foldjer 3uftanb e™er beftänbigen, erfprieß^

ltdjen, nnr burd) biefe natürlichen Raufen unterbrochenen

Sätigfeit ift ber glütf tiefte, ben e$ auf (£rben gibt;

ber üftenfdj foß fidj gar fein anbereS äußeres ®iM
münden. 3a man fann fogar nod) einen Stritt fetter

gehen unb f)injufügen : @S fommt bann nid)t einmal fo

fefyr triel auf bie Statur ber £ättgfeit an. -3ebe toixh

Iid)e STötigleit, bie nid)t eine bloße (Spielerei ift, Ijat bie

(Sigenfdjaft, intereffant gu werben, fobalb jtdj ber SJienfd)

ernftlich in fie vertieft
;

ntdjt bie 2lrt ber £ätigfeit macht

glüdlid), fonbern bie greube beS ©c^affen^ unb (Belingens.

£)aS größte Unglüd;, baS es gibt, ift ein Seben ohne

Arbeit unb ofjne grud)t berfetben an feinem ©übe. ©afyer

gibt eS aud) unb muß eS geben ein ^edjt auf Arbeit;

es ift MeS fogar baS urfprüng tiefte alter 3Kenfd)en=

rechte. Sie „2lrbeitSlofen" finb in ber Zat bie magren

Ungtüälichen in biefer 2Belt. @S gibt ihrer aber fo diele

unb nod) mehr fogar in ben fogenannten obern ©tänben,

als in ben untern, toeldje burd) baS SebürfniS jur Arbeit

getrieben werben, tnä^renb bie anbern burd) falfdje @r*

j$ief)ung, Vorurteil unb bie allmächtige ©itte, bie in gegriffen

Greifen bie eigentliche Slrbeit ausfließt, ju biefem großen

Ungtüd faft hoffnungslos unb erblich verurteilt finb. 2öir

fe£)en fie ja jebeS Safyx if>re innere Dbe unb Cangemeile

aud) in unfere Serge unb tf)re Kurorte tragen, t)on benen

fie fcergeblid) (grfrifd)ung erwarten. Urfprüngliclj genügte

i^nen nod) ber ©ommer, um fid) burd) ettneldje förderliche

Slnftrengung toenigftenS üorübergeljenb t)on ihrer Äranfheit,
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bem üMßtggang, erboten; nun müffen fic fd)on ben

SBinter audj baju nehmen, unb nädjftenS merben bie

Spitäler, gu benen fie bereits unfere fdjönften £ä(er

gemacht fjaben, ba$ ganje 3afyr für btefe unruhige 2)Zenge

offen fein, bie Siulje überaü fudjt unb fie mrgenbS finbet

— toett fie fie nidjt in ber Arbeit fucfyt. „©edjS Sage

fotlft bn arbeiten", nicfjt weniger unb nicf)t mel)r. SDitt

biefem 9?ejepte würben bie nteiften neroöfen ®ranff)eiten

unferer ^ett gereift werben, fomeit fie nidjt bereits ber

gtudj einer 9lbftammung öon arbeitslofen Sltern ftnb, unb

bie nteiften Surärjte unb Srrenärjte ifyre ^ra^is einbüßen.

£)a$ geben foü man überhaupt nidjt „genießen", fonbern

frudjtbringenb geftatten motten. 2ßer baS nicfjt einfielt,

ber l)at bereits feine geiftige ©efunbljeit öertoren,

unb eS ift nidjt benfbar, baß er auef) bie förperfidje tn=

fomeit behält, als es nadj feiner natürlichen ©efdjaffenljeü

unb bei nötiger SebenSart möglicf) märe. 1 Unfer geben

mäf)rt fiebrig unb menn es f)od) fommt acfjtjig Saljre, unb

toenn es 9Jiül)e unb Slrbeit gemefen, fo ift es föftUcfy

gemefen. @o fottte ber ©prudj lauten. SSieüeidjt lag

baS aud) in feinem urfprüngüdjen ©inne.

' grnüd) tnn mir gut, fogtetd) eine gemiffe ©nfdjränfung

beizufügen. SXitd^t alle Arbeit ift gleid), unb eS gibt audj

1 ©iner ber tätigften 9flenfcf)en, £it)ingftone, fagt: „£)er

Stfjtoeifj ber ©time, wenn man für ©ott arbeite, fei nen>enftärfenb",

unb ein berühmter ©tfjriftfteEer unferer Qeit fügt ]£)inp: „Sftufyig im

@emüt roerbe man nur in ber Unruhe geiftiger SlrBeit." 23eibe

fpredfjen pmr von ityrer fpe^ieften Arbeit, aber offenbar au3

eigener ©rfatyrung.
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©djeinarbeit, b. Ij. foldje, bie nur auf ben ©djein gerietet

ober nur sunt ©ctjein fcorljanben ift. (Sin £eil ber fo=

genannten „tteibtidjen £)anbarbeiten", bie bloße ©otbaten^

fpielerei, tpie fic namentüd) ehemals fcorfam, ein großer

Seit ber Sefdjäfttgung mit „Sunft", bie bloß ettoa in

mangelhaftem unb frucfyttofem Slatrierfpiel befielt, ein

er£)ebü(f)er £eil ber 3agb unb be$ fonftigen fogenannten

„©portS", aud) md)t am toenigften bie bloße „5lbmini=

ftration" be$ eigenen 23ermögen3 gehört bap. (Sin ge=

fdjeiter unb tätiger SÄenfd) fottte ettoaS 33efriebigenbere$

ftd) auSfudjen.
1

$)a3 ift and) ber ©runb, tt)e^f>atb bie Arbeit an

3Jiafd)inen, bie medjanifcfye unb ftüdmetfe Slrbeit überhaupt,

fo toenig befriebigt unb ber §anbtoerfer ober tänblidje

Arbeiter triel jufriebener ift, aU ber gabrifarbeiter, burdj

toeldjen erft bie fojiate Unruhe in bie Söett gefommen ift.

©erfelbe fteljt eben ju toenig oon beut (Srfolg feiner Arbeit

;

bie 3Jiafd)ine arbeitet; er ift bloß iljx untergeorbneteS

1 Ser originelle fchwäfjifche Pfarrer glatt ich erzählt ein folcfjeS

SBeifpiel oon einem Offizier feinet £anbe3, ber fiel) in bem bloßen

unnü^en ©amafchenbienfte feinet §ersog3 unglücklich füllte unb

bie ttrfache feinet Seibenä nicf)t erkannte, ©r Brachte ihn jur Über=

jeugung baburd), bafj er ein kleinet 3Jiäbct)en hereinrief unb biefem

einen ©ulben oerfpracf), wenn e3 rur)tg einen ganzen £ag lang

auf einen (Stu^I ^tnfi^en unb einen filbernen Söffe! in ber £>anb

galten wolle. 2ßie er oorauSgefeheu, warf ba3 $inb fc^on nach

einer h^lBen ©tunbe unwillig ben Söffe! hin unb erklärte, eine

folche unnü^e Slrfceit nicht tun $u wollen unb auch nicht glauben

3U können, ba£ e<o bafür wirklich Belohnt werbe. Sag ift ber ©runb,

warum tnele 3JJenfct)en an ihrer „Slrfcit" keine greube haben; fie

ift eben barnach.
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Jöerfgeug, ober er t)ilft bloft immerfort irgenb ein 9?cibcf}en

erftelfen, madjt aber niemals eine gange Ul)r, bie ein

erfreulidjeS Sunfttterf, eine ßeiftnng menfcfytidjer magrer

Slrbeit ift. (Sine foldje medjanifdje 2lrbeit üerftößt gegen

ben natürlichen begriff oon menfdjtidjer Söürbe, ber and)

bem ©eringften innemofynt, nnb befriebigt il)n nid)t retfit.

Umgefefyrt fütb biejenigen Arbeiter bie glüdlidjften,

Me fid) gang in t£)re Slrbeit üerfenfen, barin anfgefyen

fönnen, bie Äünftler, beren ®eift gönglid) oon ifjrem

©egenftanb erfüllt fein mnft, toenn fie tfyn erfaffen nnb

ttriebergeben follen, bie ©elefjrten, bie außer iljrem $adje

fanm nod) Singen für irgenb etttm$ anbereS fyaben, ia felbft

bie „ Originale " aller (Gattungen, bie mitnnter in einem

engften SBirfungSfetbe fid) iljre Meine Söelt erbant fyaben.

@ie Ijaben alle ba$ ©efüfjl — trielleidjt objeftiü ge=

nommen fogar mit Unrecht — Strbeit, ttmfyre, nü^lidje,

für bie Söett nottoenbige Slrbeit gu leiften, feine Spielerei,

nnb öiele oon ifynen erreidjen in foldjer beftänbtger, an*

ftrengenber nnb trietletdjt fogar förperlid) toenig gefnnber

Jätigfeit bie f)öd)ften 2llter$ftufen, tr>äl)renb bie toenig

befd)äftigten artftofratifcfyen Sebemänner nnb SKobebamen,

nm gleid) bie unnü^efte, prinzipiell am toenigften ar*

beitenbe 3Jienfd)enf(affe ber Antigen Söett angufütjren, an

ifyrer ©efunbfjeit beftänbig auSgubeffern Ijaben.

£)a$ erfte
r

voa% fyeute in nnferer 2Bett gefdjefyen muß,

ift bie Verbreitung ber (Smfidjt nnb @rfaf)mng, baß gtt)ed=

mäßige Slrbeit not tuen big gur (Spaltung ber förperlicfyen

unb geiftigen ©efunbljeit alter SJZenfdjen, oljne 2lu$naf)me,

unb infolgebeffen gu i^rem ©lüde fei.
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2Sorau$ bann nottoenbig folgen tDtrb, baß bie SJiüßtg*

gänger Don Seruf nidjt als eine beborjugte, „biftinguierte"

Staffe, fonbem als baSjenige angefefjen toerben, toa$ fie

finb, al$ geiftig unvollkommene ober ungefunbe 3Jienfcf)en,

bie bie richtige Lebensführung verloren Ijaben. ©obalb

einmal bie ©Ute, bie ber SluSbrwf einer allgemeinen

befeftigten Überzeugung ift, firf) ba!)in ausgebrochen l)aben

roirb
f
bann nnb erft bann nrirb eine belfere 2tra für bie

SBett f)eranfommen. 2U$ bafyin franft fie an nn gehöriger

Arbeit ber einen nnb nngenügenber ber anbem, bie

fid) gegenfeitig bebingen, nnb e$ ift nodj feljr bie grage,

tnetdier von beiben Seilen ber reell ungtüdliiJjere ift.

SöeSfyalb, fragen mir aber toeiter, finb biefe @ä£e,

beren (SrfaljrungSgrunblage eine taufenb}äl)rige ift, bie

and) jeber an firf) felbft taglid) erproben fann, toenn er

arbeitet ober nidjt arbeitet, nnb bie alte Religionen nnb

$l)ilofopf)ien prebigen, nod) nitf)t burdjgebrungen, bergeftalt,

baß es j. 23. noif) £anfenbe t)on „©amen" gibt, bie anf

bie 33ibel große (Stüde galten, bie £obe$ftrafe g. Sö. fefjr

eifrig oertetbigen, bie nidjt fo beuttief) barinnen fteljt, aber

mit bettmnbernStoerter ©emütSrufye, einem ganj flaren

©ebote juttriber, I)öd)ften3 einen £ag, wmn nid)t gar feinen,

arbeiten nnb fed)$ in iljrem Damenberufe rufyen? £)a£

fommt üoqugStoeife oon ber unnötigen Sin t ei tun g nnb

Slnorbnung ber Slrbeit, bie allerbingS baburdj and) eine

reelle Saft merben fann, nnb bamit fommen ttrir auf bie

Überfdjrift unfereS Steinas jurütf.

§ner allein ift nun eine genriffe Seleljrung mög-

lich, bemjenigen gegenüber, ber bereite t)on bem ©runbfa^
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ber S^ottüenbtgfeit irgenb einer 2lrbeit überzeugt ift unb

fie gerne angreifen niödjte, toenn ihm nicht merfttmrbiger*

toeife immer lieber ettoa$ in bie Quere fäme.

IL

Die 2lrbeit ^at in ber SCat, ttrie jebe $unft, auch

ihre $unft griffe, mittelft tr>elcf)er man fie fidj merflid)

erleichtern fann, unb nid)t nur ba$ Sirbetten »ollen,

fonbern audj ba$ Arbeitenfönnen ift eine ntdjt ganj

leiste @ad)e, tt>eld)e manche Seute niemals lernen.

1) ©er erfte Schritt jur Übertoinbung eines §inber=

niffeS befielt barin, ba$felbe fennen ju lernen. £)a$

§rinberni$ für ba$ Slrbeitenfönnen ift Ijauptfablief) £räg*

heit. 3eber SJienfd) ift öon Statur träge; e$ foftet

tfjn ftets Slnftrengung, pdf) ü6er ba$ gewöhnliche, finnltdj*

paffioe ©afein ju ergeben
;
Trägheit jum ©uten ift über^

fyaupt unfer eigentliches ©runblafter. (§3 gibt bafyer feine

SKenfdjen, bie öon Statur arbeitfam finb, nur öon

Statur unb Temperament mehr ober weniger lebhafte.

Sind) bie lebfjafteften würben, ihrer Statur nachgebenb, fich

lieber anber$ unterhalten at$ burd) bie Slrbeit. £)ie 2trbeit=

famfeit entfielt lebigttd) au$ einem ftarfern SJiotto, al$

ba$ ber finnti^en Trägheit ift, unb biefe$ 2Rottü ift ftets

ein boppelteS. Snttoeber ein niebrtgeä, nämlidj eine

Seibenfdjaft, befonberS @hrgeij unb §abfud)t, bejtetywtgS*

ineife eine S^ottoenbtgfeit : Lebenserhaltung; ober ein f)'i*

here$: Pflichtgefühl unb Siebe, fei e$ $u ber Arbeit felber,

ober ju ben äJienfcfjen, für bie fie geflieht. £)a$ eblere
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3JZotib l)at namentlidj baS für fidj, baß e$ biet nachhaltiger

ift unb mcf)t an ben (Srfolg fid) fnüpft, baljer lieber burdj

Überbruß infolge be$ SJHßtingenS, nod) burd) Sättigung,

(Srreidjung be$ £mdt% an ©tärfe vertiert, ©eStoegen

ftnb (S^rgetjtge unb §abfüd)tige itoav oft feljr fleißige,

feltener aber ooftfommen ftetige, gleichmäßig fortfdjreitenbe

Arbeiter, unb faft immer begnügen fie fid) audj mit bem

©djeine t)on Arbeit, toemt er nur bie gleiten günftigen

(Srgebniffe für fie fetbft, toenn auch feineSmegS für ihre

Stebenmenfchen fyat Sin £eü ber faufmännif^en unb

inbuftrieüen unb nrir müffen (eiber aud) fagen ber miffen^

fcf)aftlid)en unb tunftferifctjen Arbeit ^at heute biefen t>or^

miegenben ßharafter. Söenn man atfo j. 33. einem jungen

ins Seben tretenben Spanne einen erften 9?at ju geben

hätte, fo mürbe es ber fein: Arbeiten ©ie aus ^flid)t=

gefügt unb aus Siebe ^u einer ©actje ober ju beftimmten

3Jienfd)en. ©fließen ©ie ftd) irgenb einer großen

Angelegenheit ber 3Jienfd)heit an, ber politifcfjen Befreiung

ber 33ötfer, ber Ausbreitung ber cfjriftftdjen Religion, ber

§ebung ber untern üermafyrtoften Staffen, ber 33efeitigung

ber £runfenheit, meinetwegen auch ber ^erfteüung beS

emigen griebenS unter ben Nationen, ober ber ©o^iat^

reform, ber 2Bat)treform, ber §ebung be$ ©traf^ unb

®efängni$roefen3 :c. — e$ gibt Ja ^eute eine feljr große

Auswahl oon folgen gwetfen, — bann werben ©ie am

elften einen ftetig üon außen fyer auf ©ie mirfenben

eintrieb unb, was anfangs feljr ütet tut, aud) ©efeltfdjaft

in ber Arbeit haben. @S foüte fein junger 9ftenfcf) (männ^

lieh ober weiblich) ^eute mehr in ben ^ttrilifierten SSötfern
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oorfommen, ber nid)t in irgenb einer folgen Slrmee be$

gortfd)ritte$ afttoeS 3ttttg(ieb ift. £)a$ attein fjebt unb

ftärft ben jugenblidjen 9JJenfd)en unb gibt tijm 2tu$bauer,

baß er fdjon früfjjeitig über fid) l)inau$ fommt unb

nicfjt aHein für fid) lebt. £)er (SgoiSmuS ift ftets eine

©djttiädje unb erzeugt lauter ©djtoädjen.

2) ©egen bie £rägl)eit bient fobann at$ tt>irffamfte$

Hilfsmittel junt Arbeiten bie große 3ftacf)tber@ett>ol)n^

f» ett . 3ße$f)alb foftten ttrir biefe gemattige $raft, bie

geiüö^ntid) nur im £)ienfte unferer ftnnttdjen Statur ftel)t,

nid)t and) ebenfo gut für bie Ijöljere nu^bar matten fönnen?

Wlaxi fann ficf) in ber Zat ebenfo gut an bie Arbeit, bie

Sftäßigfett, bie ©parfamfeit, bie Sßafyrfyaftigfeit, bie grei^

gebigfeit getanen, tirie an bie gautfjeit, bie @enußfud)t,

bie 23erfcf)tt>enbung, bie Übertreibung unb ben ©eij. Unb

ttrir tüoüen gleich f)injufügen: feine menfdjtidje £ugenb

ift ein gefidjerter 33efi|, fotange fie mt^t jur @eti)ol)nl)eit

geworben ift. @o getoöljnt man ficf) audj aftmäl)Iicf) an

bie 2lrbeit, bergeftalt, baß ber Söiberftanb ber £rägl)eit

immer fdjtnädjer tmrb unb pte^t ein arbeitfameS Seben

Sunt Sebürfniffe tmrb. 2öenn bie$ eintritt, bann ift

ber Sftenfd) einem feljr großen £eil ber gett>öl)n{id)en

SebenSfcfjtmerigfeiten entgangen.

£)ier gibt e$ nun namentlich einige Steine Sunftgriffe,

momit ber sJftenfd) ftdj felbft ben 2öeg jur gett)o£)rit)eit^=

mäßigen 2lrbeitfamfeit erteiltem fann. @3 finb fotgenbe:

£)a$ allererfte ift: anfangen fönnen. ©er @nt^

fdjluß, ju einer Slrbeit ljinsuft|en, feinen ©eift auf bie

©adje ju ricfjten, ift im ©runbe ba$ allerfdijiüerfte. §at
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man erft einmal bie gebet ober bie §ade in ber §anb

nnb ben erften ©trid) ober ©djlag getan, fo ift bte @ad)e

fdjon nm t)tete^ leidster geworben. (5« gibt aber Seute,

benen immer nocf) etwas jnm Anfangen fet)tt unb bie oor

lauter Vorbereitungen (hinter benen fid) iljre £rägl)eit

verbirgt) nie baju fommen, bebor fie müffen, wo bann

lieber ba$ geiftige, oft fogar lör^ertitfje lieber, ba$ au$

biefem ©efüljl ber 33ebrängni$ infolge ber furj geworbenen

^eit entfielt, ber Arbeit (Sintrag tut.

Slnbere warten auf eine befonbere 3nfpiration, bie

aber niemals leichter als eben bei unb wäfyrenb ber

Arbeit fommt. ift (wenigftenS für ben SSerfaffer) eine

@rfal)rung$tatfad)e, baj3 wäfjrenb ber Arbeit biefelbe immer

anber$ wirb, als man fie fid) jum öorauS backte, unb

ba£ man in feiner ^ufyejett fo triele Sbeen fruchtbarer

unb oft trötltg anberer (Gattung fyat, als wäfyrenb be$

2lrbeiten$ felber. 2)a fommt e$ alfo barauf an, nichts

ju berfdjieben, and) tridjt fetdjt irgenb eine förderliche

ober geiftige 3nbi$pofition bei ficf) als Vorwanb gelten

ju laffen, fonbern täglidj eine beftimmte, woljt^

abgemeffene ^ett ber 2lrbeit ju wibmen.

©tefjt bann ber fdjlaue „alte" SJienfd) (um if>n mit

bem aipoftel ^auluS ju bezeichnen), ba£ er bod) auf jeben

galt eine gewiffe £tit irgenb etwas arbeiten ntuf unb

nicht gänzlich feiner 9?ul)e pflegen barf, fo entfchtiefjt er

fid) in ber 9fegel jiemlid) leicht, in biefem galle aud) gerabe

ba$ ju tun, wa$ Ijeute am nötigften ift.

3) Unenblid) biete SKenfdjen oerlieren ihre $eit unb

iljre SlrbettSluft bei geiftigen, probuftioen Arbeiten mit ber
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ginteilnng ober nod) mel)r mit ber (Sinleitnng ber

Arbeit. 2lbgefef)en bat)cm, baß getüötjnUtf) eine fünfttidje,

tieffinnige, ober überhaupt weither gefyotte Sintettung gar

nirf)t jwecfmctßig ift, fonbern nngeeigneter SBeife öorweg

nimmt, wa$ erft fpater folgen foltte, fo ift ein ganj aiU

gemein anwenbbarer 9?at jebenfatts ber, bie (Stnteitnng

nnb ben £itet jnte^t ju machen. @ie ergeben fidj bann

gewöljnticf) ganj oon fetber, nnb man fängt tuet leidjter

an, Wenn man gteicE) ofyne jebeS praeambulum mit bem

tatfädjtid) am beften befannten §anptabfd)nitte beginnt.

2ln$ bem gleiten ©rnnbe tieft man ein 33nd) triet teidjter,

wenn man bie SSorrebe nnb meiftenteils fogar ba$ erfte

Sapitet ^nnädjft überfdjtägt; ber S3erfaffer biefeS 2lnffa^e$

wenigftenS tieft niemals bie SSorrebe juerft nnb finbet,

wenn er nadj bem ßefen be$ 33ndje$ einen 33li(f l)inein=

wirft, beinahe an$nal)m$to3, baß er nidjts batet üertoren

t)at. @$ gibt atterbingS and) 23iid)er, in benen bie SSor=

rebe ba$ SBefte ift; bie finb aber überfyanpt nicfyt fel)r

lefenSwert.

9ftan fann ofyne ©efafyr nod) einen @d)ritt weiter

gefyen nnb fagen: fange überfyanpt (abgefefjen öon (Sin=

teitnng ober ^anptteit) mit bem an, wa$ bir am tei^teften

ift; nnr fange an. ©er Umweg, ber in ber Stnorbnnng

ber Strbeit babnrd) üernrfadjt werben fann, baß man nidjt

ganj ftyftematifct) arbeitet, wirb meljr at$ erfefct bnrd) ben

3eitgewinn. 1

1 @in fef)r berühmter (Metyrter (SBengel) fagt gerabe^u, er-

labe alte feine ßenntmffe ber ©erao^n^ett p t)erbanfen, immer

im ©tubtum bei bem (eicfjteften ju beginnen.
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£ueju fommen als Korrelate fdjließlid) nod) jtüci

fünfte. 35er eine fieijgt: „Sorge nicfyt für ben morgigen

STag; ein jeber fjat genng feiner eigenen ^lage." £)er

3Kenfd) l)at bie gefäf|rtitf)e ©abe ber ^ßljantafie, bie ein

diel auSgebefyntereS 2BirfungSgebiet fjat, als feine traft.

@ie ftettt iljm bie ganje Slrbeit, bie er dorljat, als ein

jn Seiftenbe^ anf einmcU üor 2Iugen, toäfyrenb feine traft

fie bloß nacf) nnb nad) bewältigen fann nnb ftd) immer

triebet jn biefem ,3*^ völlig erneuern muß. Slrbeite

alfo getoofynljettSgemäß ftets nur für baS §eute; baS

borgen fommt öon felber unb mit tl)m aud) bie neue

morgige traft.

2)aS anbere fyeißt: üDian fott, namentlich bei geiftigen

Arbeiten, bie @ad)e %xoax recf)t madjen, aber aud) nidjt

ganj erfcfjöpfen tootten, fo baß gar nid)tS ju fagen ober

ju lefen mel)r übrig bliebe. §ieju reid)t l)eute bie traft

feines 9Jienfd)en mefyr auS; fonbern es l)anbett fid) im

beften gatte barum, ein verhältnismäßig Heines ©ebiet

ganj unb ein größeres in feinen toefentftdjen £)auptyunften

ju derarbeiten. 2öer ju diel Dritt, ber leiftet |e|t getoöljnftd)

ju toenig.

4) Um gut $u arbeiten, ba^u gehört: Sftidjt ol)ne

$rifd)e unb 8uft fortarbeiten. Anfangen fott man

tooljt aud) ol)ne 8uft — fonft finge man in ber Sfteget

gar nidjt an, — aber aufhören, fobalb infolge ber

Strbeit eine getüiffe grmübung fid) einftettt. £)abei ift

eS aber gar nidjt nötig, beSfyatb bie Arbeit überhaupt

aufzugeben, fonbern in ber 9?egel bloß biefe beftimmte

Slrbeit. $)enn ber S3Bed)feI ber Arbeit ift beinahe ebenfo



£)te $unft be3 5lrl6ettenö. 17

erfrtf(f)enb als bie nötige 9?nfye. Dfjne tiefe (Sinrid)tnng

nnferer 9?atnr mürben mir überhaupt ntcfjt fef>r arbeits-

fähig fein.

5) Um bagegen t>iel arbeiten jn fönnen, mnß ntan

$raft fparen. £)ie$ gefdjieljt ^rafttfd) babnrd) befonberS,

baß man feine £tit an nnnü^e Sätigfeiten menbet. (53

ift niä)t anSjnfpredjen, tt)ie triel 8nft nnb Äraft jnr Arbeit

bnrd) fofd)e öerloren gef)t. 2öir rennen bajn in attererfter

Sinie bie übermäßige ^tnngSleftüre nnb in Reiter bie

übermäßige 2kreinS= nnb politifcfje SätigMt, namentlich

ben Seit ber le^tern, meldje nnter bem tarnen „Sannes

gießerei" toett nnb breit befannt ift. Unjä^tige Sftenfdjen

fangen }. 33. ifjren borgen, bie befte SlrbeitSjeit, mit ber

^eitnng an nnb beenben il)ren Sag ebenfo regelmäßig an

einem Vereins* ober ©efettfdjafts*, menn nicf)t gar einem

©pieltifdj. 2öa$ fie, menn fie beS Borgens ein ganzes

3eitnng$blatt ober beren mehrere gelefen l)aben, am fol=

genben Sag nodj baöon an geiftigem ©eminn behalten,

märe in ben meiften gälten fdjmer ju fagen; fidjer aber

ift baS, baß fie meiftenS nadj ©eenbignng biefer öeftüre

eine gemiffe Untnft jnr 2lrbeit fcerfpüren nnb ju einem

weitem statte greifen, wenn ein fotdjeS fid) gerabe nod)

im ©ereidje i^rer §anb befinbet.

©in äftenfcf), ber tuet arbeiten miß, mnß eine jebe

nnnü^e geiftige, nnb man barf and) beifügen förderliche

33efd)äftignng forgfältig meiben nnb feine Sraft für ba$

Rammen!) alten, maS er foll.

6) gür bie geiftige Arbeit (bie mir ftets in erfter

i'inie im 2tnge haben) ift enbltd) ein le^teö großes

#üty, mm. * 2
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@rteid)ternng§mittel : ba$ 2Bieberl)olen, ober, anberS

anSgebrüdt, ba$ Überarbeiten, gaft jebe getfttge Arbeit

wirb anfänglich febiglidj im allgemeinen Umriffe erfaßt;

erft bei bem jwetten Angriffe entwicfeln fid) ifyre feineren

Stnien nnb ift ba$ 23erftänbni$ bafür offener, vorbereiteter.

(£% ift baljer and) ber redjte gleiß, tote ein bebentenber

©djrtftfteller nnferer gtit fagt, nid)t etwa bloß „anfyaltenbe

£ätigfeit, bie fid) feine 9inl)e gönnt, fonbern vielmehr

ißerfenfung in ba$, was gefdjaffen werben foll, mit ber

@el)nfnd)t, ba$ geiftige SSorbüb in fidjtbare formen ganj

fyineinjnbringen. 2öa$ man gemeinhin gleiß nennt, @org^

falt, ein größeres äftaterial jn bewältigen nnb in einer

gewiffen 3eit barin fidjtbar vorankommen, ba$ ift bloß

eine SSoranSfe^nng, bie ftdj von felbft verfielt, unb

ftefyt weit nnter Jenem Jjöljeren, geiftigen gleiß, ber ftets

arbeitet nnb nie fertig ift."

äöir wnßten tiefen ©ebanfen ntdjt beffer anSjnbrüden,

nnb in ber £at wirb bnrd) biefe Stoffäffung ber Arbeit

andj ba$ le|te SBebenfen befeitigt, ba$ wir anfänglich

Ratten, nnb bie Äontinnität ber Arbeit (tro£ nnb

wäljrenb ber notwenbigen 9?nl)e) Ijergefteltt, bie bodj eigene

lid) nnfer unabweisbares 3beat von regier Arbeit ift.

£)er ©eift arbeitet immerfort, wenn er einmal

biefen wirflid)en gleiß ber SSerfenfnng fennt,

nnb eS ift in ber £at merfwürbig genng ju beobadjten,

wie oft nad) foldjen (ntdjt übermäßig verlängerten) Arbeits-

paufen bie @ad>e nnbewnßt fortgefdritten ift. @S ift

alles wie von felbft flarer geworben; viele ©djwiertgfeiten

erfdjeinen plö|lid) wie gelöft; ber anfängliche Vorrat
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non 3been hat ftd) vergrößert unb plafttfcf^e (Seftatt, ©ar*

fteflungSfähigfeit, gewonnen, unb bie erneuerte 2lrbett^

letftung erfdjeint \t%t oft nur noch tüte ein müljelofeS

(ginfammeln beffen, tt)a$ injttrifchen ohne unfer ^utun

reif geworben ift.

£)ie3 ift bann bie ©etoljnung ber 2lrbeit, neben

berjenigen, bie man getoöljnftd) unb jtoar mit Dottern fechte

anführt, baß nämtid) nur ber, melier arbeitet, toeiß, toa%

®enuß unb (£rf)oIung ift. 9iuhe, ohne öorher gearbeitet

ixx haben, ift ber gleite ®enuß, tote (äffen ol)ne Stppcttt.

©er befte, angenehmfte, lo^nenbfte unb bap nod) überbie$

ber toohlfeiffte ,3ettt)ertretb ift immer bie Slrbeit.

2ßenn @ie mid), geehrter ^errSireftor, 1 aber fdjtießlicf)

ettt>a fragen, toeldjen gtütd biefe 2lu$einanberfe^ung fpejiett

in einem ©djutblatte habe, fo antworte ich barauf: bie

Äunft ber (Srjiehung fdjeint mir toefentlid) barin ju

beftef)en, in bem Högling einerfeits 8uft unb ©efdjid; zur

Arbeit ^erborpbringen unb il)n anbererfeit$ ju t)eran=

laffen, feinen Söitten rechtzeitig in ben ©teuft irgenb einer

großen @ad)e jn ftetten.

Unb nrie bie (Sachen heutzutage in ber Söeft ftel)en,

erfetjeint bie (Smartung gerechtfertigt, baß eine fojiate

3fet)oIution auch tmeber bie bermatigen Slrbeitenben zur

herrfcfjenben klaffe machen tüerbe, gerabe fo toie biejentge

Zu Anfang be$ neunzehnten 3ahrhunbert$ ben tätigen

Bürger über ben müßigen Slbeügen unb ©eiftlidjen empor*

gehoben ^at.

1 £)er Sluffa^ nmrbe auf ©rfudjen be3 graubünbnerifdjen

©eminarbireftorö in bie „Sünbner (Seminarfctätter" geftfjrte&en.
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2Bo immer biefer Bürger feiger ein Müßiggänger

geworben ift, ber, mie feine Vorgänger, bloß notf) öon

feinen Kenten, b. I). öon ber Arbeit anberer leben mü,

toixb er ebenfalls öerfdjnrinben müffen.

2)ie ^nfnnft gehört nnb bie §errfdjaft gebüfjrt gu

alten Reiten ber Arbeit.



§ViUet





§>oct)geet)rter §err ©ireftor!
1

^^^enn tdj Syrern 2Sunfd)e MeSmat burd) einen 2fufjal3

über einen antifen ©toifer entfpredje, beffen gelten

mir ftetS einen befonbern päbagogifcfyen 2öert ju l)aben

fd)ienen, fo fyoffe idj bamit nidjt in SBtberfprndj) mit ber

allgemeinen £enbenj ber ©eminarblätter jn fommen. @ie

fetbft legen ja bodj, nacf) bem Vorgänge 3ißer$, &en Stccent

anf ben erjie^enben Unterricht, ber andj bei jenem

$l)itofo:pl)en bei weitem bie ^anptfadje 2 bübet, nnb meine

eigene Slnfidjt don bem gefamten jefeigen Seljrtüefen if± fel)r

cmSgefprodjen bie, ba£ bor allem bie 2ln$btfbnng ber

3nbitribnalität, fotooljl im Sefyrer als im @d)ü(er, meljr

3Janm gefdjaffen werben mnfj.

Söenn id) and) gerne angeben tiriß, ba§ jeber $emf
feine 2ftetl)obe l)at nnb Ijaben mnjs, fo fdjeint mir bod)

bei bem gefamten Seljrerbernf, oon ber nnterften bis jnr

oberften ©tnfe, bie tebenS&oüe, tnbiüibneU an$ =

gemattete ^erföntidjfeit bie ^anptjadje jn fein, toetdje

anf anbere, nod) unfertige ©eifter lüirfen nnb fie eben*

falls jn fotct)en ^ßerfönlidjfeiten erjieljen foü.

1
2)ie Slbreffe war gerichtet an ben ©emmarbirefior in @I)ur,

in beffen „SBünbner ©emmar&Iättern" ber 3luffafc juerft erfdjtenen ift.

2 @r pflegte u. a. $u fagen, baf$ bie SBiffenfdjaft in einem

unreinen unb unwahren ©emüt efcenfo unbrauchbar werbe, wie ber

2ßein in einem unreinen @efäf$.
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©roßer fanget an felbftänbigen ^ßerfönlidjfeiten, ba$

ift mel)r unb mel)t ba$ cljaraftertftifdje 3J?erfmat unferer

3eit. Seitmjster geworbene, fdjulmäfjig gebitbetere unb in=

fotoett t)ielteid)t lebend ober toenigftenS erwerbsfähigere

Waffen haben totr toofy gegenüber ben früheren ^erioben

unferer ©efd)id)te; aber e$ fet)tt babei bie Originalität im

einzelnen unb nad) unb nad) in ber ©efamtljeit, bie un$

beutlicf) bon anbern S3ölfern unterfdjetbet unb in ber nad)

meinen Gegriffen eine §auptbebingung für eine nationale

gortejriftenj liegt. SSergteidjt man j. 33. bie poütifdjen unb

nationalöfonomifdjenSluffä^e, bie juStnfang be$ neunzehnten

3ahrl)unbert§ nod) in ben graubünbnerifdjen „©ammler"

gefdjrteben ttmrben, ober bie potitifd)en gtugfdjriften, toetdje

biefe ÜbergangSperiobe erzeugte,
1 mit ber heutigen peri=

obifd)en Literatur, fo ttrirb man ben erftgenannten ©djriften,

bie aflerbingS nur oon wenigen ^erfonen ber bamaügen

3eit oerfafjt werben fomtten, nad) gorm unb 3nf)aft ben

SSorpg juerfennen müffen. £)a$ 33oK oon ©raubünben

war im 3al)r 1800 ein burd) Stuten fetyr wenig ge=

bitbeteS, aber burd) ba$ Seben fefyr gefdjutteS unb ieben=

falte weit originelleres unb in mancher §mftd)t nad)*

benfenbereS Sßolt, atä e$ fjeute ift.

£)a$ Seifpiel ftefjt aud) feineSwegS etwa t>ereinjett

ba. 3m fyeloetifdjen Stroit) fönnen @ie ganje goliobänbe

oon gefammelten ©engten, S?orfrf)tägen :c. oom erften bis

jum testen Statt mit Vergnügen lefen; e$ ift fein einziges

©tüd babei, ba$ nid)t burd) ben ©eift unb bie Sluffaffung,

1
5. 33. ben „grieben^engel" unb ba3 „(Stefprätf) ber bret £anb=

leuie von 1814", beibe afcgebrutft im ,,$otttif$en3af)rfatcf)'' von 1887,
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Me burchblicfen, lebhaft anregcnb it»irft. Ob bieS in

Rimbert Sauren mit bem je^tgen 33unbeSblatte auch ber

gaü fein mtrb, laffe td) bahingeftettt. £)aS ift ber ^tmber

ber ausgeprägten 3nbit)ibualität, ben bie Söelt jeberjeit,

menn auä) mibermiltig, anerfennt.

9Jiöglid)ft diele mirfliche ^erfönltchfeiten ju ergehen,

baS märe eigentlich, glaube id), bie Qutnteffenj unfereS

8el)rerberufeS.

SSBie mirb bieS aber gemalt? 2ttit @d)utbilbung allein

gemiß nicht; fonft müßten tt>ir ja je^t in ber SBelt mehr

folcfjer ^erfönlichfeiten als jemals befi^en, ix»äf)renb tutr in

großen gebilbeten ßänbern verhältnismäßig wenige fefjen.

9lHeS anbere ift nur noch lauter „ Partei" unb „©nippe",

bei melier bie £a§l allein maßgebenb ift.

Sä) meinerfeits fjobt bie t)om @cf)ulftanbpunfte n>ahr=

fcheinlid) paraboj:e Meinung, baß ^erfönlidjfeit burcf)

©elbfterjiehung unb Seifpiel entfteljt, @acf)e ber Dccu^

Ration, nic^t ber £rabition ift (tuobei allerbingS bie @cf)ute

eine gen>iffe Anregung unb fogar Anleitung geben muß),

unb baß eS nur jmei „SÄethoben" gibt, burch melcfje biefe

©elbfterjiehung errettfjt werben fann, ben ©toijiSmuS unb

baS Sl)riftentum.

SSon bem lederen Sßege, melden einteilen bie Zijto*

logen in (Srbpatf)t haben, motten mir hier nicht ausführlich

reben, obmoljt mir perfönticf) ber Meinung finb, ein Söelt=

menfch mie ©orbon ^afdja ^abe ihn feiner &it & e
ff
er

geprebigt als bie fämtlicfje engttfche ©eiftlichfeit, unb in

feinem fteinen ^Büchlein „^Betrachtungen in ^aläftina" fei

neben ber feljr abftrufen gorm eine authentifdjere Stuf*
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faffung be$ (SljriftentumS enthalten als in ben SBerfen

SafoinS. @3 ift Mefer eine, feljr fdjmate 2Beg jur menfd)=

lidjen StuSgeftaftung aber ntcfjt „3ebermann$ 2)ing", unb

itrir mödjten trielmeljr beinahe mit bem le^tgenannten großen

Reformator glauben, e$ gehöre eine 2trt oon ^ßräbeftinatton,

minbeftenS eine befonbere 2lrt öon einfältiger, ftnbttdjer,

wenig fyi^ftnbiger Statur baju, bie nnfern fomplijierten

3eitgenoffen meiftenS nnb immer meljr abgebt.

dagegen ift ber ©toijiSmuS ein ^robnft ä^nlicfjer

Reiten, toie fie gegenwärtig öorfjanben fütb, tjeröorgegangen

aus notgebrnngenem üftacfybenfen über bie Quelle unb 3JJög=

Hdjfeit eines ©lüdeS für tiefet Seben unb für 2lüe,

wie e$ aud) lieber ungemein triefe ©emüter bewegt. 1

(Sr l)at gar nichts Übernatürliches an fiel); er forbert feinen

1
S)ic meiften Wiensen, bie ftcf) über ein rein tieriftf)e«o £)afein

ergeben, finb babei aucf) t>eute, wie bamalö am Aufgange ber

flafftfd)en Seit, ber Meinung, bafj e3 ein geroiffeö ©ittengefe| geben

muffe, auf meinem foroot)l ber eigentliche 2Bert be3 einzelnen Qnbit)t-

buumö, mie bie 9flöglid)feit be3 Qufammenlebenö ber 2Jlenfcf)en

beruhe unb ba3 ber Söertmeffer ber jeweiligen Kultur ber Wülfer

fei. 2Beld)e3 aber biefe (Gebote ber <Sittlicf)feit finb unb roofjer

fie i!jre Autorität nehmen, barüber get)en bie Anfielen fdjon fefjr

auöeinanber. 5Rocr) fdfjlimmer ift e§, baj$ ein Seit ber r-or^anbenen

(SittIid)fettögebote jmar einen unbejmeifelten tf)eoretifcf)en Sftefpeft

geniest, faftifd) aber gar nicf)t al§ abfolut t-erpflicf)tenb angefeljen

mirb. 2öie meit bie3 gef)t, läfst fiel) am beften anö einer $ergleid)ung

ber jmei befannteften Aufzeichnungen biefer Art, be3 mofaifdfjen

2)efatog<o unb ber SSergprebigt, mit bem Saufe ber Söelt er=

fennen. ®egen baö erfte unb jeljnte @ebot fehlen bie meiften

3ftenftf)en faft gen)of)nf)eit!ogemäf$, unb e3 märe ferner, ober trietmetjr

efjer leicht p fagen, melden (Göttern eigentlich bie heutige Sßelt
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©tauben, fonbern toenbet jtcfy immer nur an ben ge=

tüöf)ntt^en gefunben Sftenfdjenoerftanb unb ift entftanben

au# ben Sebürfniffen ätjnüdjer 3JJenfd)en, mte bie heutigen,

nacf) ettoaS Sefferem, ate ber bloße äftfyetifdje ©enufs in

ben fyöljeren unb bie tägliche „SJJiagenfrage" mit ifyrer

bient. Sie fec^ö Sage Arbeit Betrachten bie atlerfrömmften §erren

unb ©amen metftens als etmas, mas fid^ boc§ nur für gemiffe

untere klaffen fdfjitfe. gür bie ©eligpreifungen ber Söergprebigt

haben bie allermenigften ©Triften ein überzeugtes $erftänbnis, unb

einiges anbere, ums bort pofitio oorgef^rieben ift, verbietet

heute gan^ rut)ig bie allgemeine Slnfchauung, menn nicht fogar bas

©taatsgefe|. (»gl. 5. 23. @t>. Ttattf). V, 32. 39. 42. 44; VI, 19. 34.)

»oltenbs bie £ebensregeln bes Slpoftels Sßaulus im XII. Kapitel

bes; Dömerbriefes, $ers 16—21, motten mir faum anführen. 3Ber

„trachtet nicht nach fyofytn Singen unb hält ftch lieber herunter 31t

ben niebrtgen?" Unb bod) ift bies eine @runbbebingung bes menfc£)=

liehen ©tücfs.

@ine gemiffe Sitrchfchnittsmorat, bie auf einer altgemeinen

3it)ilifation unb einem georbneten Dechts^uftanb beruht, ift an

©teile ber innerlichen (Sittlichkeit getreten, mie bies in ben erften

Sahrhunberten bes römifcfjen ^aiferreich^ ber galt mar, unb es

gibt auch je|t, mie bamals, ^ahllofe @ebitbete, bie gerabe bariu

ben gortfdjrttt einer allgemeinen Kultur über einfeitige ober be=

fchränfte Slnfchauungen erblicken, ©s ift nur fchabe, ba£ biefe

breiteren ©runblagen menfehlicher »erhältniffe ftch fchltefjltd) nict)t

als feft genug ermeifen unb meber für bie einzelnen, noch fur

bas ©ange bas allgemeine Sßohtbefinben fjerüorvufett, bas

man von einer folgen $ulturepocf)e ermartet; weitaus bie meiften

9Jienfchen leben im ©egenteil in einem beftä'nbigen ©chmanfen

^mifchen Übermut unb gurdjt. Unter fotehen Umftänben fuchen

bann ernftere ©eifter bie oerfchütteten mahren Duellen besfelben

mieber aufpbeden, unb baraus entftehen bie ^p^tlofop^ien ftoifdjer

Dichtung unb bie religiöfen Degenerationen.
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beftünbigen ©orge unb Slage in ben unteren ©efetlfcfyaft^

freifen.

©egen biefe beiben Sebent unb Söeltanfdjauungen

rietet fid) bie ftoifdje ^Ijitofophte, unb es ift il)r gelungen,

in einzelnen 3Jienfd)en toenigftenS ben 33ett>ei$ ju er=

bringen, baß fie tturflid) im [taube fei, ausgeprägte, in

fid) gefeftigte ^erfönlidpeiten ju erjieljen, bie in aßen

benfbaren Lebenslagen über bie äöecfyfelfcitle iljreS ©e=

fdjideS ergaben finb.

£)ie intereffanteften biefer mertoürbigen 3ttenfcf)en finb

ber ®aifer 3Jlarc Sluret unb ber ©flaoe (Stiftet, ©ie

finb eS nid)t altein beS!)alb, toeil fie bie Sßirfungen ber

^hilofophie in fo oerfdjiebenen Lebenslagen geigen, fonbern

audj tt)eit tmr oon i^nen allein eigentlich redjt genießbare

©Triften über ifyre Slnfdjauungen befi^en. 33on bem

$aifer bie \i%t fogenannten „Sttebitationen", eine 2trt nur

für ben eigenen ©ebraucf) beftimmten ©entenjenbüclilemS,

baS bei feinem £obe in ben Raiten feines ÄleibeS auf*

gefunben ttmrbe. ©iefetben finb befannter unb leidjt ju

^aben, enthalten jebotf) bloß jufatttge ©ebanfen, rme fie

eben jeber £ag für ben trietbefcpftigten §errfd)er braute,

o^ne ftyftematifdje Slnorbnung ober gar Lehrjroed £)a*

gegen finb bie 8ef)rfä^e beS ©Haoen giftet weniger t)er=

breitet. 3d) toeiß meinerfeits nidjt, ob eS überhaupt baoon

eine neue beutfdje SluSgabe gibt.
1 3n meinem 33efi|e ift

1 ©ine folcfye ift mir erft nacfj 2lbfaffung btefeö Sluffa^eö

®efid)t gekommen; fie ift von ©tidj 1884 unb enthält ncbft ber

Über)e|ung beö §anbbuc^ö notf) einige angeblich von ©ptftet f)er=

rüfyrenbe 2lu3fprüd)e, bie t)on anbern antifen ©c^riftfteUern, befonber£
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nur bie mangelhafte Überfe^ung öon Sunfer (1826), fo*

bann bie Überfe^ung be$ alten Kommentars bc6 @tm*

pliciuS oon ©djuttljefj (1778), unb bie Überfe^ung ber

Unterrebungen 2lrrtan$ öon ©djutfc 1801. 1
$)te nacf)*

folgenbe 9?etrifion t>erfutf)t e$ nunmehr, ba$ toefentlidje

auf uns fommenbe SBerHein in t)erftänblict)em £)eutfd)

3fjren Sefern öor^ufteüen.

2Ba$ mir t)on ben SebenSüerpttniffen btefeS tyfyto*

foppen toiffen, ift mit toemgen Söorten ju berieten. SBir

^aben nidjt nötig, ttrie bei beworbenen mobemen ©djrift^

fteüern, 33änbe t)on immer neuen 33iograpl)ien, ©riefen,

SEagebüdjern nad)julefen, um auf ba$ ju fommen, toa$

tmr am (Snbe bocf) aüein t)on iljnen ju erfahren tüünfdjten,

nämlid) ben geljeimniSfcotten Kern tl)re$ innern Sebent

unb ben 2Beg, ben fie einfdjlugen, um gu ber bebeutenben

Snttüidtung beSfetben ju gelangen.

von <&tobäu§, ermähnt morben. ©tnjelne btefer 2lu3fprütf)e ftnb

originell, §. 23.: „£)rei heften §at ber SBeinftocf; bie erfte trägt bie

£uft, bie zweite ben 9kuftf), bie britte ba3 $er&red)en" ; ober: „S)a3

$(ein(icf)fte auf ©rben ift §abfud£)t, SBergnügungiofudjt unb ®rofj-

fprecfjerei, ba3 $rö£te @ro£mut, Sanftmut, ^Botyltätigfeit."

©etyr toafyr ift autf) fiefonber<o folgenbeö: „2öer $elb, Suft

ober 3fhtf)tn liefet, liebt bie -äftenfctyen nitf)t."

1
2tu<o bem atf)t$ef)nten Qafjrfjunbert gibt e3 nocf) beutftfie Üfeer=

fe^ungen oon ©d&ultfjejj (1776, 1778), Stnf (1783), Stiele (1790);

franjöftfdje ftnb oon 2)acier, SBoileau, Söeftegarbe unb ©unau oor-

t)anben. 2)ie ^uiogafee oon Qunfer ift im 23ucf)f)anbel nur feiner

erhält lief). $on ben griecfjifdjen unb Iateiniftf)en 2lu3gafeen, bie

^iemlicf) ^at)£retc^ ftnb, fcfjeinen biejenigen oon §enne (1756, 1776,

1781) bie feefannteften, menigftenä in £>eutfcf)(anb, p fein.



30 ©ptftet.

3n ber nätnftdjen ©ebrängtljeit finb aud) bie pfytfo^

fopfyifdjen Seiten (SptftetS auf uns gekommen, tr>a^ für

iljre praftifd)e 33raud)barfeit aud) einen erfyebtidjen SSorjug

bübet. ©er ättenfd) bebarf toeber auf bem pfyilofopfyifdjen

nod) auf bem retigiöfen SBege Dieter Slntoeifungen. (§S

fontntt t)ielmel)r toefentlid) barauf an
f
baß er biejenigen,

toelcfye er befifct, ürirfttd) gtaubt unb entfcfjloffen antoenbet.

Unb tDenn toir bie inneren 8ebenSgefd)icf)ten toaljrljaft be=

beutenber SKenfdjen beffer fennten, fo nmrben nrir regele

mäßig feljen, baß fie baS, toaS fie öor fo dielen auS=

jeitf)nete unb für bie 3Kenfd)ljeit tooljttätig madjte, feljr

wenigen, aber feften ©runbfä|en magrer ^Ijitofopljie ober

Religion unb baneben guten ©etoofynfyetten fcerbanften,

bie fie teils ererbt, teils aud) burcJ) eigenes Sftadjbenfen

unb eigene (£ntfd)Iteßung fidj angeeignet Ratten, toäljrenb

baS ©an^e beffen, ttmS man jetDetten ^fyitofopljie ober

Religion nennt, bei ben meiften 3Jienfd)en beforatio, im

beften gälte ein äöiffen otjne birefte (Stnnrirfung auf itjr

praftifd)eS Seben ift. ©onft müßten ja bie geleljrteften ^3f)tto=

foppen unb £ljeo(ogen aud) immer bie beften 2Kenfcf)en fein.

(Sin (Sfyarafter obenbejeidjneter Strt fcfyeint (SpiftetoS

getoefen ju fein.
1 2öaS totr üon if)m 33eftimmteS ttriffen,

ift, baß er unter ber Regierung ber fpäteren SMfer beS

1
(Sine au3füf)rltcJje ©d&Überung feinet „SeBenö unb Xobeö"

burcf) feinen (Schüler Slrrian au§ -fticomebia (Sßräfeft von $appa=

bocien unter |>abrian3 Regierung) ift nifyt metyr oorfjanben. £>er

nämliche Slrrian ift audj ber $erfaffer, refp. Slufseicfyner bes nadjs

ftefjenben fogenannten „§anbImcJj3" (enchiridion) ©piftetö unb einer

weitläufigeren, aber weit weniger intereffernten Sammlung von

„Unterrebungen" beöfelfcen mit feinen (Btyükxn, wovon a5er autf)
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jultfcfjext $aufe$ im erften 3af)rt)imbert nnferer ^ettred)*

nnng ju |)ierapott$ in ^fyrtygien in geringem ©tanbe ge=

boren tt)arb nnb fobann fcfyon frü^eitig in feinem Seben

©Haöe eines roljen Sttenfdjen (SpapfyrobttoS, $retgelaffenen

(nadj anbern Setbtoädjter) be$ 9teo, ttmrbe, ber ü)n mit*

nnter fötperlid) mipanbelte, fpäter aber freiließ, infolge

einer folgen ättif^anblnng fjatte er zeitlebens ein laf)tne$

Sein. ($x lebte in ööüiger Slrmnt and) nad) feiner $ret*

gebnng
r
inbem alte feine änderen Sertürner in einer 33anf,

einem tiffen nnb einer Öampe 1 beftanben l)aben fotten, nnb

heiratete baljer andj erft in fpäterem Sllter, toefentüdj be$*

f)alb
f
nm ba£ ®inb eines feiner grennbe befto beffer an*

nehmen nnb erjie^en jn fönnen. Unter ber Regiernng

£)omittan$, tüetdjer bie ^3f)iIofopJ)en an$ begreiflichen Ur*

fadjen Ijaßte, ttmrbe giftet an$ 9tom nnb ganj Italien

anSgettriefen nnb l)ieft fid) fortan jettroetfe gn SfttcopoliS
2

in (SpirnS anf, bis er (erft nad) bem £obe Domitians

tr»af)rf(^etnttc^) jurüdfeljrett bnrfte. ^ad) einzelnen nn=

toafjrfdjeinlidjen !>ftad)ricf)ten fott er nodj mit ^abrian

t)ier Bücher (von ben ursprünglichen ad^t) verloren gegangen finb.

£)er ofcn Beiläufig erwähnte Kommentator © i mp Ii ciu 3 au3 ßilicien

lebte im fechften gahrfmnbert unter guftin unb guftiuian nnb mar

öffentlicher £ef)rer ber ^^tlofop^ie in Sitten.

1
£>iefe le^tere faufte nach feinem £obe, mie 2ucian ergäbt,

um einen ^o^en ^ßreiö (3000 Drachmen) ein reicher -äftenfcf), ber

mahrfcheinlich Bei Se&seiten be3 ^ß^ilofop^en nie baran gebaut

^atte, ifm t)or bem Verhungern §u fct)ü^en. dergleichen fommt

auch n °tf) ^eute t)or.

2 ©3 ift bie£ bie üon 2luguftu§ ju ©hren be3 entfeheibenben

(Siegel von Slctium erbaute ©tabt.



32 ßptftet.

befreunbet getoefen fein, ja fogar bis jur $dt Wlaxc Slurete

gelebt Ijaben unb 110 Safyre alt geftorben fein.
1

£)ie

Umftänbe feinet £obe$ finb unbekannt
;

bodj läßt fid) aus

bem Settel ber dertoren gegangenen ©iograpfyte SlrrianS

fdjließen, baß biefetben ettoaS 33emerfen$tt)erte$ an ftd)

fjatten.

(Sljriftlidje ©djrtftftetfer ber fpäteren &\t
f

worunter

ber f). Sluguftin, rechneten (giftet, hrie ©eneca unb ÜBZarc

Sluret %u ben ^albdjrtften, unb e$ tnurbe fogar bie 23er*

ntutung aufgeteilt, fein §err ©papfyrobitoS fei ber in ben

beiben Briefen be$ ^autuS an bie Äotoffer unb sßtyütyper

1 ©ine eigene Bemerkung be3 Maxe Vinxel in feinen SftebU

tationen I, 7 fdjeint eher für ba3 ©egenteil ju fpred£)en. ©ie tautet

:

2)em SWufttcuö t>erbanfe ich, ba^ e3 mir einfiel, in ftttlicfyer

£infkht für mich §u forgen unb an metner $ereblung ju arbeiten;

ba£ ich frei blieb x>on bem ©hvgeij ber <Sopr)tften ; bafc ich nicht

2lbl£)anblungen fcfjrieb über abftrafte £)inge, noch Sfteben ^ielt pm
3n)edfe ber ©rbauung, noch prunfenb mich al3 einen ftreng unb

roohlgeftnnten jungen -äflann barftellte, unb ba£ ich von rhetorifcfjen,

poetifcfjen unb ftiliftifcfjen ©tubien abftanb; baf$ ich p §aufe nicht

im ©taaMleib einherging ober fonft etma<o tat, unb baft bie Briefe,

bie id) fcfjrieb, einfach roaren, fo einfach unb fcfymudloö roie ber

feinige an meine 9Jhttter oon ©inueffa au3.

3^m fyahe ich e3 auch p banfen, menn ich mit benen, bie

mich gefränft ober fonft fttf) gegen mich vergangen haben, leidet p
t-erfb'hnen hin, fobalb fte nur felbft ftfmell bereit finb, roieber p
fommen. Sluch lehrte er mich, ma3 ich la$, genau lefen unb mich

nicht mit einer oberflächlichen $enntni3 begnügen, auch nicht gleich

beiftimmen bem, ma^ oberflächliche Beurteiler fagen. ©nblich raar

er'3 auch, *>er mich mit ben ©cfjriften ©piftetä heiannt machte,

bie ier mir au3 freien ©iütfen mitteilte.



ßsptftet. 33

ermähnte getnefen.
1 @3 bebarf jebocf), abgefeljen öon bcm

Langel eines jeben 33en>eife3 t)tefür
f
nur eines furzen

©nblicfs in bie nadjfotgenben ©entenjen, nm ben eigen-

tümlichen ©etft ber ftoifdjen ^ilofopfite barin ju erfennen,

bie bem ©eifte be$ SfjrtftentumS $wax in einseinen ihrer

erhabenften SluSforüdje nahe fommt, aber lange nicht beffen

finbtid^frenbigen ©etft befit^t, tote [ie benn and) im ©rnnbe

ans einer ganj anberen Söettanfchannng fließt. ©ans be=

fonberS ift es bie an mehreren ^nnften bemerfbare nn^

t>erf)of)Iene 9Kißadt)tnng be$ toetblicfjen ©efdjlechts, bie edtjt

griechifd) nnb t>on bem chriftttd)en ©eifte gänstief) nn=

berührt ift. 2tnßer einigen folgen ^nnften nnb im ganzen

genommen ift aber aöerbingS ba$ §anbbnd) ®ptftet$ bie=

jenige ©djrtft be$ SlttertnmS, toetche an fittlicfyem ©eljatte

ben l)öct)ften 9?ang beanfpmcfyen fann nnb ber d)riftttd)en

Sittenlehre am nädjften fteht.

©ie öerbiente ba^er anch allgemeiner befannt jn fein,

als fie ift, nnb namentlich in ben ©ernten mehr getefen

jn werben, ba gerabe ber ©totjtSmuS für ben jngenbticf)

hodjftrebenben, nod) in ber Sntnridtnng begriffenen ©eift

nnb (S^arafter ettoaS nngemein StnjiehenbeS nnb görbernbeS

hat, iDährenb ba$ (Shtiftentnm bei ©ebilbeten mehr Sebent

erfahrnng nnb namentlich eine £)emnt fcoranSfe^t, bie ber

ftnbierenben 3ngenb noch nicht eigen fein fann.

(Stiftet fjat feine eigenhänbigen ©chriften hinterlaffen;

tt>a$ t>on ihm anf bie Sftachtoett gefommen ift, finb tanter

Slufjci^nungcn feiner ©djüter. (Sine fo£d£)e ©djrtft, bie

1 Sgl. ßoloffer I, 7; IV, 12. flippet II, 25 (©papf)ra3 unb

(Spaptyrobttojo).

©lücf. * 3
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12 $üd)er £)omitien, ift gan^ t>ertoren gegangen; eine

anbete, bie Unterrebungen (£)iatriben), ift, tote fdjon

erttmljnt, nur teifoeife erhalten, ©anj ermatten ift einzig

ba$ nacfyfteljenbe fteine §anbbud) (Enchiridion Epicteti),

eine SIrt t)on „©runbrift" ober Slu^ug feiner Vorträge

für bie ©djüler ber ftoifdjen 8eben$tt>et$l)eit. üftadj bem

älteften Kommentar be$ ©impticiuS nmrbe e$ Don Strrian

niebergefdjrieben, toobei berfetbe „ba$ Söidjtigfte unb

üJiötigfte aus aßen Vorträgen ber ^t)ifofopf)te unb toa$

am ftärfften auf ba3 ®emüt nrirft, aufgefudjt fjat."

©enribmet ttmrbe bie Meine ©djrift mit einer nid)t

meljr oorfjanbenen
f3uei0nun9 &em äftariuS 2Meriu$

9J?effatinu$, ®onfut unter ber Regierung be$ SlntoninuS

^inS. 1

Unb nun laffen toix bie eijrtoürbige ©timme felber

ju un$ tyredjen unb jeben einzelnen @a£ bon unferem

^acfybenfen begleitet fein:

1.

ßinige £)inge fielen in unferer üftad&t, anbere fyin*

gegen nicf)t.

3n unferer 2ßad)t finb Urteil, 33eftrebung, Regier

unb Abneigung, mit einem SBorte atteS ba$, toa« ^robuft

unfere$ SöiftenS ift.
2

-fttdjt in unferer Söladjt finb unfer

£eib, 23efi£, ©)re, Statt, atteS toaS nictjt unfer SSerf ift.

SBaS in unferer ÜHa^t ift, ift feiner üftatur gemäg frei,

fann nidjt verboten ober oer!)inbert werben; ttmS aber

1
£>ie erfte gebrühte 3lu3ga6e erfreu in $enebig 1528.

2
2tt(e<o, wobei wir fel&ft mit unferem äöttfen tätig finb.
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nirf)t in unferer 3Jiad)t ftefyt, ift oljnmädjtig, fnecfyttfcf),

fann üertoeljrt toerben, gehört einem anbeten jn.

£)e$l)afb bebenfe, baß bn £nnberung erfahren, in

Iraner nnb Unruhe geraten, ja fogar ©ötter nnb 9ttenfcf)en

anfragen ttrirft, toenn bn ba$ t)on 9tatnr ©ienftbare für

frei nnb ba$ grembe für bein eigen anfielt. §)ältft bn

bagegen für bein (Sigentnm nnr, toa$ nrirfticf) bein eigen

ift, nnb betradjteft ba§ grembe als fremb, fo ttrirb bid)

niemanb jemals Biringen ober fyinbern; bn toirft nie*

manben anftagen ober befcfjimpfen nnb ntc^t ba$ geringfte

mit SBibertoißen tnn; niemanb fann bir fdjaben; bn ttrirft

feinen geinb fyaben,
1 nnb nid)t3, tt)a$ bir nachteilig fein

fönnte, ttrirb bir begegnen.

SBiüft bn nun aber nacf) fo großartigen Singen

trachten, fo bebenfe, baß bn fie nid)t bloß mit mittet*

mäßigem Srnfte angreifen, fonbern mandjeS gänjltcf) anfs

geben, anbereS einführten l)intanfe|en mnßt. 2öenn bu

jene £)inge erftrebft,
2

gleichzeitig aber in f)ol)en Ämtern

1 geinb beS 9Jlenfchen ift nur ber, melier ilmt Schaben jus

fügt. 2)te geiube im gewöhnlichen Sinne finb bem 9Jienfchen

meiftenS feljr nüfcltdj unb fogar unentbehrlich. £)ie Überlegung

unb Erfahrung erleichtert am meiften ba3 fonft fdjmere @ebot, fie

ju lieben. Sßlutard), in feinen „Kennzeichen be3 gortfchrittS in

ber Stagenb", führt bie3fall3 einen 2lu3fpruch be3 £)iogeneio an:

„3Ber Rettung nötig hat, mufj entroeber einen rect)tfct)affenen greunb,

ober einen heftigen geinb fud^cn." Unter feinen moralifchen (Schriften

finbet ftd) auch em eigener 2luffa£ über „bie Kunft, von feinen

geinben 9»ht^en p stehen." dagegen ift bie in Prologen oft

gebrauchte Lebensart: „@r hatte feine geinbe" für einen tüchtigen

9J?enfchen fein Ruhmestitel.
2 §ier fpricht ber Stoifer ben §auptpunft für bie ©rlangung
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fielen ober reid) fein nriltft, fo wirft bu wal)rfd)eintid)

biefe leiteten ®üter nur um fo weniger erretten, weil

bu eben juglettf) nad) ben erftereu begefyrft.
1 ©anj fidjer

aber wirft bu ba^enige ganj üerfeljten, woraus allein ®IM
unb gteifjeit entfielt.

2

35emül)e bitf) bafyer, {ebem unangenehmen ©ebanfen

bamit ju begegnen, baß bu fagft : „Du bift nidjt ba$,

wa$ bu ju fein fdjeinft (etwas 9?eeüe§), fonbern bloß ein

®ebanfenbing (eine Sinbilbung)." SllSbann prüfe nad) ben

üon bir angenommenen ©runbregeln, befonberS nad) ber

erften, ob e$ ju ben in unferer 2ftad)t fte^enben ©ingen

gepre ober nidjt. ©efyört e$ ju ben nidjt in unferer 9J?ad)t

ftefjenben, fo f)a(te bie$ SBort bereit: (5$ berührt mid) nttf)t.

alleö wahren Sebent au3, nämlich, bafs $u ber Ergreifung beöfelben

anfänglich ein gerotffer ©nt^ufia^mu^, ober mit anbern Korten ein

(SJlau&e gehört, unb baf$ man nicht $meien §erren gleichzeitig

bienen famt, roa3 felbft bie Seffern 3ftenfchen noch gu tun pflegen.

1 ©ine berühmte fatfjolifche ^eilige, (Satterina giefchi-Slborno

von ®enua, fagt hierüber: „könnte ber Genfer) gleich anfangt

feigen, ma<o ©ott ben ®uten gibt, er mürbe fo eifrig merben, bafj

er nur üon biefen ^immlifc^en fingen nod) hören moEte. ©ott

mill aber, bajs ber 9ttenfch fid) nicht au§ ©igennufc pm ®uten

leiten laffe, fonbern burd) (Glauben ^um (Smabenlohne gelange."

£)er -Jftenfch rnuf* alfo in feinem £eben früher ober fpäter bap

getaugen, auf reelle ©üter, bie ftd)tbar ftnb, jh r-erjic^ten, im

bloßen Vertrauen barauf, baf$ er bann beffere, ihm §ur $eit aber

noc^ gar nicht recht t>evftänblicr)e erlangen merbe. £>a3 ift ber

unumgängliche fchmale 2öeg ber ftoifchen ^|ßr)tIofop^te unb be3

©hriftentum^, ber ben meiften 9Jlenfd^en al3 eine t»ollfommene

Xorljeit üorfommt.
2 ^ämlid) bie ftete Seelenruhe, ba3 pdjfte ®lüc£ ber ©toiler.
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2.

äftadje bir Hat, ba£ bie SSegierbe ba$ (Srlcmgen be3=

jenigen t>erfpric^t
f

toa$ man begehrt, bie Abneigung aber

md)t in ba$ hineingeraten ft>iü, toaS fcerabfcJjent tirirb,

nnb baß ber, toetdjen feine ©egierbe täitfd)t
f

nngtüdticf)

ift, nod) nngtücfücfjer aber ber, toeldjer in ba$ gerät, ttm$

er nicfyt leiben fann.

Söenn bn nnn bloß ba$ derabfctjenft, tt>a$ benjenigen

Singen jnttriber ift, tt>elcf)e in beiner SJiacfjt ftetjen, fo

iDtrb bir nichts, \va% bn oerabfdjenen müfjteft, begegnen

fönnen. 23erabfd)enft bn aber bie Ihanfljeit, ober ben £ob,

ober bie 2lrmnt, fo tpirft bn nnglücfUd) tnerben. ©eftatte

bir bafyer feine Slbneignng gegen alles, toa^ nidjt in

nnferer 3)iad)t ift, nnb laß fie nnr gegen ba$ ttmtten,

n>a$ ber Sftatnr ber in nnferer 9Jiad)t fte^enben Dinge

jnttriber ift.

$)er S3egierbe aber enthalte biet) oorberljanb gemutet).

S)enn begefjrft bn etoaS, nm£ nid)t in nnferer SWadjt ift,

fo tnnftt bn nottoenbig ba$ ©lüd oermiffen; oon bem

aber, m& in nnferer 2Äacf)t ift nnb toa$ ju begehren

fid) jiemt, tt)ei^t bn einteilen nodj nidjtS.
1

33ei aüem

23egef)ren nnb Serabfdjenen toenbe Mdj nnr fanft nnb

getaffen ab nnb jn.

1 21B Sernenber. £>er richtige @ebanfe liegt f)ier verborgen,

baf$ ber Anfang beö SBefferroerbenö immer barin Befielt, feinen

Söiüen, ba£ einzige, wa§ ber Wenfd^ mirftid) befi^t, Befreien,

Be^ungöroeife in ben £)ienft beffen, bem man bienen mit!, p
ftetfen. ©ine berühmte §eUige be<o fünfzehnten Qafjrfjunbertö jagt

bafyer gerabeju: „Mer eigene 2Bille ift ©ünbe."
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3.

Set aßen erfrentidjen, nü|licf)en nnb baljer bon bir

geliebten Singen nntertaß nie, bir flar ju madjen, tt)ie

fie befdjaffen finb, nnb fange hierbei bei ben fleinften

©ütern an. @iel)ft bn einen Hrng, fo fage bir, baß bn

einen $rng fiel)ft; bann it)trft bn nidjt in Unrnlje geraten,

toenn er bridjt. Umarmft bn bein ®inb ober SBeib, fo

fage bir, baß bn einen SJienfdjen fiiffeft, fo toirft bn nid)t

nngetaffen derben, toenn er ftirbt.

4.

33eginnft bn irgenb ein 2Berf, fo bebenfe genan, oon

meiner Slrt e$ fei. Söiüft bn baben gefyen, fo ertoäge

jnbor bei bir fetbft f
xoa% fidj atte$ im 33abe gn ereignen

pflegt, baß einige ficf) IjeranSbrcingen, anbere nngeftüm

Ijineinftürsen, einige fcfyimpfen, anbere ftef)ten. $)af)er

toirft bn mit größerer ©idjerfyeit bie ©adje nnterneljmen,

toenn bn bir oon oornljerein fagft: ,,3cf) trriß baben nnb

babei meine oernnnftgemäßen Sntfdjlüffe behaupten."
1

@o oerfafyre bei jebem 2öerfe. £)ann fjaft bn
f
toenn

ficf) tt)äl)renb be$ 33aben3 irgenb etft>a§ §inbernbe3 ereignet,

fog(eicf) ben ©ebanfen bei ber §anb: „Sfticfyt bloß biefeS

(baben j. 33.) lDoüte td), fonbern andj meinen freien

äBiüen nnb Sfjarafter betoa^ren. 3d) würbe il)n aber

nid)t behaupten, toenn id) über ba$, toa$ Ijier oorgeljt,

nngefyalten fein loottte."

1
2)tefe Siegel wäre je£t gang fcfonberio bei bem Reifen fefjv

cmtDenb&av.
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5.

üftidjt bie £)inge fetbft, fonbem bte Meinungen über

biefelben beunruhigen bte äftenfdjen. @o ift ber £ob an

unb für fid) nichts ©djrecflicfjeS, fonft träre er aucfy beut

©ofrateS fo rorgefommen; metmef)r ift bie vorgefaßte

Meinung üon iljm, baß er ettraS ©djredücfyeS fei, ba$

@c£)re(ft)afte. 2Bir trotten baljer, trenn tt)ir t)on ettraS

geljinbert, beunruhigt, ober httxübt werben, niemals anbere

anftagen, fonbern un$ fetber, nämlict) unfere Meinung

baoon. ©eines UngtücfS tt)egen anbere auflagen, ift bie

Slrt ber Ungebitbeten, fiel) fetbft, bie ber Anfänger, treber

anbere, noct) ftdj, bie ber ©ebitbeten unb oottftänbig

Srjogenen.

6.

©ei nid)t ftotj auf einen SSorjug, ber mrf)t bein eigen

ift. Sßenn ein ^ferb in ftotjer ©etbfterfjebung fagen

trürbe: „Sä) bin fcfjön", fo träre bie$ erträgtid); trenn

bu aber mit ©totj fpradjeft: „Sfy ^abe ein fdjöneS ^ferb",

fo bift bu ftotj auf be$ ^ßferbe^ S3orjug. Sßa$ gehört

bir babei? J)ie £)enfung$art. 2ttit 9?edjt trirft bu bann

ftotj fein fönnen, trenn bu barin ridjtig fyanbetft, benn

bann bift bu auf eine gute (£tgenfd)aft ftots, bie trtrHid)

bir angehört.
1

1 tiefer Stolj auf einen äufjem, zufälligen 23eft| ift in ber

%at ba3 djarafterifttfd&e 3Jierfmal alter 51t wenig gefcilbeten Wiensen

unb mufj ber Qugenb grünblidj Bei ifjrer ©r^ie^ung benommen

werben. ©3 ift überhaupt eine feljr richtige ^öemerfung einejo geifk

reiben §eitgenöfftfd)en @eifttic£)en (3ünbel), bafs ,,$ornel)mf)eit",

ja fogar fdjon ber äufserlicfjfte (Schein berfelfcn, ein fcf)öner Stnjug,
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7.

2öie bu auf einer ©eereife, toenn ba$ @d)iff jetttr»eife

in einem §afen Dor Slnfer liegt unb bu auSfteigft, um

äöaffer ju Ijolen, auf bem SBege ctoa audj ein 3ftüfdjetcf)en

ober ein ^tmebeldjen auftefen magft, babei aber ftetä beine

©ebanfen auf ba$ ©cfytff gerichtet fyaben unb forttoäl)renb

jurü(ffcf)auen mußt, ob nidjt ettna ber ©teuermann rufe,

unb toenn er ruft, aüe$ fcerlaffen mußt, um nidjt fonft

rote bie ©djafe gebunben (gleid) einem ungefyorfamen ober

entlaufenen ©flaoen) in ba$ ©d)iff geworfen ju werben,

fo magft bu audj im Seben, toofern bir ein graudjen ober

IHnbdjen gegeben ift, bid) baran freuen; toenn aber ber

©teuermann ruft, fo eile jum ©djiffe, oerla^ at(e$, fcfjaue

bid) nad) nicf)t$ um.

33ift bu fdjon ein ©reis, fo entferne bid) überhaupt

nie meljr tt>eit oom @d)iffe, bamit bu nidjt prüdMeibft,

tDenn ber ©teuermann ruft.

leicht einen „üerbummenben" ©infhtf* ausübe. £)af)er ift aud) ber

Umgang mit 9tiebrigerfte£)enben, mit bem $o!fe überhaupt, bem

geiftigen £ekn, afö ©an^ genommen, förberltdfjer, als eine faften=

artige Qfolierung anf eine oefonbere fogenannte „@efellftf)aft." @r

öffnet gemiffermaßen bie 3Serfc^Ioffen^ett nnb $8efd)ränftf)eit be3

eigenen ®eifte3, nnb mie er t)on vorneherein burcf) eine gemiffe

2Beitfjergigfeit Bebingt ift, fo fcfyü^t er ben ©eift r«or Verarmung
an 30 een > in feineren girfeln mit ©idjerfjeit, menn nidjt in

ber erften, fo bodj in fpctteren (Generationen eintritt.

gn neuerer Seit ift burcf) bie allgemeine 3JftIttärbtenftpfItd)t

eine bireftere Mfyerung ber klaffen eingetreten, bie auf bie oberen

feljr günftig eingemir!t l)at unb auf ber 5. 23. bie Popularität beö

$ö'nigtum3 jefct fefjr roefentließ beruht.
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8.

33egeljre nidjt, baj3 bie ©acfyen in ber Söelt getjen,

nrie bu e$ nriüft, fonbern tt)itnfd)e trietmefyr, baj3 atte$,

gefc£)te^t
f fo gefdjefje, nrie e$ gefcfytefyt, bann ttrirft

bu glüdttcf) fein.
1

1 £)a3 ift bie oolle ftoifche @r gebung, bie aber olmc einen

religiöfen §intergrunb fich nur in bevorzugten gcillen oor (Stumpfheit

be<o ®efüf)l<o wirb fehlen fönnen. gm §u erftrebenben 9iefultate

fommt fie ber d^rtftltdjen gleich, aber nicht in bem Sßege bap.

£)er Unterfcf)ieb gtwfchen @hri ftentum unb <Stoi§i3mujo, ben

p>ei einigen £eben£>anfchauungen, bie bem ©rufte bes> Sebent

mirflich entfprechen, befte^t mit furzen SBorten gefagt barin, bafs ber

(entere ben $erfuc£) macht, bie Seiben be<8 Sebent §u I eng neu unb

jebenfallio burcf) eine überlegene ©etfteöfraft ju oerachten, ba3 erftere

fie hingegen in tr)rer Döllen Sfteatität al3 t>orfjanben anerkennt,

aber eine ßraft unb ein pfjereä innerem @lüc£ oerfpricht, ba«o fie

erträglich, ja fogar bebeutung3lo3 macht. Überhaupt ift nicht irgenb

etmaö Qnbioibuelleö bie Hauptfrage bei bem ©fjrtftentum, fonbern

ber ©ieg eine<o geiftigen Meiches), ba3 gegrünbet werben foll; ba«o

®lü(f be<3 einzelnen erfcheint al<o eine ¥ leine Sache in biefem

großen 2Ber¥ unb muf$ geopfert werben fönnen. £)er 23ubbhi3 =

mu3, ber mitunter noch biefen beiben fteilsmegen an bie ©eite

geftcllt iu roerben pflegt, lehrt einfach bie bittere ^otmenbig!eit

ertragen unb paffio auf ein fidjer ^evanfommcnbeä ©nbe aller

©cfmtersempfinbungen ^ o f f en, ftatt fie fchon im £eben burch

freubige Xätigfeit p überminben. ©^rroürbtg in ihrer 21 rt

finb alle 9ftenfchen, bie auf einem biefer äöege fich unb ber 9ftenfc£)=

heit einen Sluämeg au§ bem ^3effimi3mu3, ober ber blofjen

©eban!enlofigfeit eröffnet r)aben. £)a<o finb eigentlich bie fünf

2ßege, auf benen bie 9ftenfchheit feit jeher roanbelt, unb leiber ift

ber letztgenannte ber begangenftc. £)a3 Qubentum nennen mir

babei nicht, roeil mir e<o als bie natürliche, Jt)tftortfd;e 2öur^el bes
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9.

@o ift ®rcmft)ett ein £rinberni$ be$ Körpers, mdjt

be$ äöittenS, infofern biefer fie nictjt felbft bap ntadjt.

§rinfen ift ein £)inberni$ beS ^Seines, nid)t be$ SöittenS.

(Sage bir ba£ bei aüent, tt>a^ fid) für bid) ereignet, fo

ttrirft bn finben, baß bie Sreigniffe ftets ettt>a§ anbereS

tun, als biet) fyinbern.

10.

33ei aöen Sreigniffen befinne bief), in bir forfdjenb,

toelcfje Äraft bu gegen biefetben befi^eft. @ief)ft bu eine

fd)öne ^erfon, fo tmrft bu bie (Sntljaltfamfeit ate Sraft

gegen fie bei bir finben; fommt bir ntüfyfame Slrbeit auf

ben §al«, 2Iu$bauer; toenn bir ©djmacf) ju teil n>trb
f

®ebulb; nie tnerben bidj, toenn bu biet) fo getoöljnft, bie

SSorftetlungen Einreißen.

©fjttftentumä mit ©^rfurc^t unb Quneigung Betrauten unb glauben,

bafj e3 feine gemaltfam unterbrochene (gntmieflung noch nachholen

wirb. 2)er fc^öne $er<o be3 (trafen gi^enborf: „SDoch, (Sem, mir

^aben bid) auch lieb unb fäfj'n biefj gerne (eben" brüeft biefen @e=

banfen au3, ber je|t mitunter einer fonberbaren, namentlich vom

chriftlichen (Stanbpunfte unmotivierten geinbfehaft $ßla£ gemalt

hat. ©benfo fchlimm al3 ein unrichtiger 2öeg ift ein blofc fyalb

gegangener. $ergl. 23engel, Apophthegmata ad Ezech. 15 unb

Qoh. 15: „2öer ein rect)tfct)affener ©hrift ift unb bleibt, ift fefjr

nü^lich, nrie ba3 ^ebholj ben Wiensen großen 9tu|eu bringt. SBenn

aber ein ©fjrtft roieber in bie Söelt geht, fo ift er auch in seitlichen

@efcf)äften nicht §u gebrauchen, ebenfo roie ba3 $ebhol§ aufjer am

^ebftocf p nichts nü^e ift, at3 pm Verbrennen."
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11.

@prtd) nie öon einer @ad)e: 3d) fjabe fie oerloren,

fonbern: 3d) fjabe fie jnrüdgegeben. ©ein ©öfjnlein i(t

geftorben, e$ ift jnrü(fgegeben, ©ein ®ut ift Mr ent=

riffen toorben, and) bie$ ift jnrüdgegeben. 303of)t ift ber

ein S3öfetr>icf)t f
ber e$ bir entreißt; tuaS Hegt bir aber

baran, bnrcf) toen e$ ber ©eber jnrüdforbern miß? @o

lange er e$ bir gum 33efi£ übertaffen fyat, befi^e e$ als

ein frembeS ©nt, tme ein uorüberreifenber äöanberer

feine Verberge.

12.

SBiüft bn redjte gortfd)ritte in ber 2Bei$l)eit madjen,

fo befeitige in bir folgenbe nnridjtige ©ebanlen: „Söenn

id) mein ©gentnm forgloS beljanble, ttierbe id) feinen

CebenSnnterfyalt mel)r l)aben ; menn id) meinen @of)n nid)t

ftrafe f fo nrirb er ein SBöfettridjt werben." Keffer ift e$,

oljne $nrd)t nnb $nmmer fterben, ai% mit nnrnljigem

®emüt in attem Überfiuffe leben; beffer, ba£ ber Snnge

ein 33öfett>td)t toerbe, a(3 baft bn nnglüdüdj feieft.
1

1 £ier fommt ber pfjtlofopfjtfdje @goi<omn3 ju £ag, ber

biefer ftoifdjen 5lnftcf)t anfängt. SBir leben nicf)t für nn3 allein,

and) n\tf)t einmal für nnfere eigene $ert)ollfommnnng, unb eine

folcfje ift überbieö gar nicf)t möglich o^ne (Sorge für anbere. £)er

ganzen ^Ijilofopfn'e be£ 2tttevtum3 liegt überfjanpt immer bie grage

p ©rnnbe: 2öie ift ber f)öcf)fte ©rab von ($Hücf für mirf) in

biefem SeBcn ju finben ? 2>ie grage nadj ber pdjften inbiüibnetlen

3lnöBilbnng liegt if)r fcf)on etraaö ferner nnb fommt eigentlich

älofj al3 Littel pm ®lütf in $etrad)tnng. (&an$ fernab liegt ber

cf>riftlitf)e @ebanfe, bafj e3 eigentlich gar nic^t anf ein inbioibnefleä
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$cmge beSfyatb bei bem Heinften an. (5$ nrirb btr

Dl öerfdjüttet, man ftteljft btr 2Bein, fyrtcf) babet: @o
tener fanft man Seibenfcfjaft^tofigfett, fo tener ©emüt^

(31M, ja felbft ntrf)t einmal auf $ert)ollfommnung in erfter £inie

ankomme, fonbern auf grucfjtbringen, 2trbeit3leiftung an einem

geiftigen ^eicfje, roelcfje^ von bem S^eic^e biefer SBelt unb feinen

©ütern Derfcfjieben fei, unb bafj bie3 nur burcf) eine $erä'nberung

ber ganzen innern yiatux be3 Wiensen gefd)ef)en tonne, bie autf)

nid)t eigenem 2Ber! fei.

2)er cmtife ^t)ilofopt) hingegen madjt alteio
f
e 1 6 ft au3 ftcf),

burd) Aneignung vernünftiger Sßrin^ipien unb fobann beftänbige

Übung barin. £)al£)er ift fein ©lücf autf) mef)r ein negatioe^, be=

fte^enb in ber möglichen fubjeftben gerabminberuug ber mit bem

menfd) liefen Seben notroenbig r-erbunbenen Übet, feine3raeg3 in bem

großen aftinen @lüc!<ogefüt)l, melc^eö allein in ber Teilnahme an

einem großen Sßerfe gefunben wirb unb neben welchem alte jroetfek

loö t-orfjanbenen Seiben ber SBett al3 etma3 ilnbebeutenbeö

erfdjeinen. (Sörief an bie gebräer, $ap. XI.) Sind) feine £)emut

ift bat)er ein faum tjerftecfter Stolj, ber alterbingö bie Heinere

©itelfeit überroinbet, bennocf) aber auf ben 9kbenmenfd)en nid£)t

immer angenehm wirft. £)ie beiben SSerteibigung^reben be§ ©ofrate3

ftnb ein fprec^enbe^ SBeifpiel bafür. £)af)er fängt bie £ef)re beö

(£f)riftentum3 mit ber gorberung an: Hubert eueren ©inn unb

glaubet an eine au^er eud) liegenbe, fjiftortfdje, froEje Söotfcfyaft

(9ttarfu3 I, 15), bie eutf) §u einem ©lüde beruft unb fäfjig matf)t,

bei meinem bie Seiben be3 täglichen Sebent nidjt me^r in 33etract)t

fommen. Wlan mufj überhaupt niemals überfein, bafj nacf) ber

©runbanftd)t beö ßfjriftentumio baö geil nicf)t auf irgenb einer

£ef)re, fonbern auf gemiffen ein für allemal gefd)et)enen unb feft=

geftellten gefd)icfjtlicf)en £atfact)en beruht. SBergletcfje f)iefür

l. @üang. 3ofj. XI, 25-27; VI, 47. I. ßor. XV, 17. I. %of).

V, 5. 2fcp.s®efd&. XVI, 31. gebe föeligionSauffaffimg, bie nirf)t auf

£atfad)en beruht, ift überhaupt eigentlich ^f)ilofopl)ie, etroa3 von
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rufye.
1 Umfonft befommt man nichts. Sßenn bu beuten

Vierter rufft f fo ftette bir jugleid) fcor, er fönne e$ nidjt

gehört fyaben, ober er fönne, toenn er e$ f)örte
f

nicfjt tun,

toa$ bn itmnfcfjeft. 2lber (fagft bu) baS fcf)tcft ficE> ntd)t

für itjn. (SS mag fein.) gür bid) aber fcfjkft e$ fid),

biet) nid)t üon if)tn ärgern gu laffen.

13.

2Benn bu in ber SBetSljeit gehörig oortoärtsfommen

totflft, fo ertrage e$ gebutbig, toegen äußerer Singe für

unoerftänbig ober bumm gehalten ju derben. Söofle md)t

erfdjeinen, als toüßteft bu etma$, unb felbft ftenn bu

anbern ettoaS ju fein fdjeutft, fo mißtraue bir fetbft.

£)enn e$ ift, ba$ mußt bu ttriffen, tttdjt leidet, jugletd)

ben innern SSorfa^ unb bie äußeren ©inge feftjuljalten,

bem 9ftenfrf)en felbft $onftruierte<o, ba§ angenommen merben fann

ober aud) nic£)t, unb im (entern galle für ben nic^t annefjmenben

gar nidjt erjftiert. £atfacf)en, gefc^ic^tltc^e ©reigntffe hingegen er>

ftieren, oh man fte aeeeptiere ober ntdjt.

S)ie moberne ^pf)ilofopf)ie fucfjt weniger ba3 (BIM, al§

bie Wlafyt Sie mitf einen ©djlüffel (mo nidjt gar einen SDietrid),

mie ein mobemer Siterar^iftorifer fid^> auSbrütft) finben, ber rafdjer

al<o gewbf)nlid) jum SSerftänbntö unb SBiffen aller £>inge füfyrt, auf

bem bie 9Jlad)t Beruht. Xa ftdj bie afcftrafte ^ilofopljie barin

büofyer al<o täufcfyenb exwieS, fo wirb biefer ©rf)lüffel jetjt in ben

ftaturrmffenfcfyaften unb ber ©tatiftif gefugt, gn ber ^f)ilofopf)ie

£roft unb Hoffnung p fudjen, ba3 erklären einige je^ige QauyU

Vertreter berfelkn, 3. 93. §artmann, felfjft als» fruc£)tlo£>.

1 „Apatheia" unb „ataraxia." £)arau!o folgt ba3 Scfu'boletl)

ber ©toifer, in baö fte iljre famtlichen @runbfä|e jufammenpfäffen

pflegten: „sustine et abstine", ertrage unb entfage.
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trielmeljr notwenbtg, baß ber, wetdjer baS eine baüon eifrig

betreibt, baS anbere barüber oernadjläffigen mnß.

14.

£)n bift ein Sftarr, wenn bu wiüft, baß beine $tnber,

bein SBeib, beine gremtbe ewig (eben; benn bn wiüft etwas,

baS nicfjt in beiner 9ftad)t ftefyt, in ber ©ewaft Ijaben nnb

etwas grembeS jn eigen, (Sbenfo bift bn ein Sftarr, wenn

bn fcertangft, baß bein Unabe feine geiler begebe. £)amit

wiüft bn, baß gefyter nicfjt geljler feien, fonbern etwas an=

bereS. ©agegen fannft bn baS $ief erreichen, baß bir nidjtS

feljlfdjlägt, tt)enn bn nämtidj nnr tnft, tt>a^ bn fcermagft.

Sin §err über aüeS tft, wer baS, was er Witt ober

nidjt tt)ttl
f

erreichen ober üermeiben fann. SBer frei fein

Witt, mnß nidjts begehren nnb nidjts fürdjten, was in

eines anbern3Äad)t ftefyt; anbernfatts ift er beffen Shtecfyt.
1

15.

Sebenfe baS : bn mnßt bid) im Seben wie bei einem

©aftmaf)Ie berfjatten. SBirb etwas fyernmgeboten nnb

fommt es jn bir
f

ftrecfe bie §anb ans nnb nimm ein

befdjeibeneS STeil ba&on. (SS fommt etwas, baS bn gern

fyätteft, einftweüen notf) nidjt jn bir, ricfjte bein 23egefjren

nicfjt weiter baranf, fonbern warte, bis eS an btcf) ge=

langt. 23erljalte biet) fo in §infid)t anf Sinber, SBeib,

(Sljrenftetten, 9feidjtnm ; bann wirft bn einft ein würbiger

©aft ber ©ötter fein.

1
3)ie afcfolute gretfjeit Befielt barin, nur ®ott unb niemanb

fonft ju bienen. „Deo servire libertas."
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Sßenn bu aber audj t>on bem bir Angebotenen ntcfytö

nimmft, fonbern gteirfjgülttg barüber wegftefyft, bann voirft

bu nidjt bloß ©aft, fonbern 2Jiitregent ber ©btter fein.

£)urd) biefe 2lrt gu l)anbetn t>erbienten £)iogene$, §)era=

KeitoS unb afjnttdje tmrfltd) ben tarnen ber ©öttüdjen,

ber ifynen gegeben roarb.

16.

©ieljft bu iemanb in Trauer, toeil fein @ot)n in bie

gerne gereift ift, ober tr>ei£ er fein SSermögen öerlor, fo

laß bid) nidjt ju ber eigenen (Sinbilbung Einreißen, baß

biefer Sttenfd) burd) ben SSerluft ber äußeren £)inge un=

glüdttcf) fei, fonbern f)atte bid) bereit, bei bir gu fpredjen:

„Sftidjt biefer Unfall befeuert if)n (benn manche anbere

ttmrben Ja baoon mtf)t geplagt werben), fonbem bie 23or*

ftettung, bie er baöon Ijat." ©aume nid)t, burd) t>er=

nünftige ©efyrädje iljn gu feilen, aud) tüoljl, toemt e$

fein muß, mit it)m gu toeinen. 5Xiur Ijüte bid), baß bu

nid)t in beinern Innern mitfeufgeft.

17. .

Sebenfe ba$, bu bift in einem ©rama ber Snfyaber

einer beftimmten 9?oße, tr>ettf)e ber Sinter burd) bidj

ausführen itritf. 3ft fie furg, fo fpielft bu eine furge, ift

fie lang, eine tauge 9Me. 2öiü er, baß bu einen Slrmen

oorftelteft, fo ftriete iljn gut; ebenfo einen Säumen, ober

eine obrigfetttidje ^erfon, ober einen getüöfynftdjen Bürger.

S)enn baS ift b eine @ad)e, bie 9Me, bie bir übertragen ift,

gut gu fpielen
;

fie gu ttmljlen, ift bie ©adje eines anbern.
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18.

Söenn bir ein 9?abe Unheil frädjjt, fo lafj bicfy nidjt

öon ber $orfteüung baoon beunruhigen, fonbern untere

fcfjeibe unb ftette bei bir fogleid) fcft: „ÜKtr toarb nidjts

angebeutet, fonbern meinem Ijinfäüigen &ibe, ober meinem

bt^djen Vermögen, ober bann tmeber meiner (Sljre, ober

meinen Sintern, ober meinem Söeibe. 3ßtr toirb, menn

id) e$ fo tritt, lauter ®IM gett>ei3fagt ; benn tt>a$ fid)

auc^ ereignen ttrirb, e$ ftefyt in meiner üttacfyt, barauS

SSorteit %u jie^en."
1

19.

Du fannft uniiberttrinbtid) fein, toenn bu feinen Sampf

unternimmt, in toetdjem bu triebt fiegen fannft. §üte

biet), ba§ bu nidjt, tt>enn bu einen feljr geehrten, ober fefyr

mächtigen, ober fonft in f)of>em Slnfeljen ftefyenben Sttann

fteljft, t)on beiner 3Sor(tettung fytngeriffen, iljn (mit SXietb)

für glüdüd) fcfya^eft. $)a atte nmt)ren ©üter in Singen

befielen, bie in unferer 9Jiad)t finb, fo Ijaben üfteib unb

(Siferfucfyt feinen ©inn. Du ttriflft bodj nicf)t getbljerr,

nitf)t üftagiftrat, ntdjt Sonful fein, fonbern frei. £)er 2öeg

jur grei^eit aber ift SSerad)tung alter ©inge, bie nicfyt in

unferer ÜJiacfyt fielen.

20.

(Smage, ba£ nicfyt ber biet) mi^anbelt, melier bid)

täftert ober fdjtägt, fonbern beine SJorftettung, ba$ bie$

1 (Satterina von ©iena ftreibt in äf)nlicf)er äßetfe: „2>em

Sapfern finb nnb Unglüd; wie feine rechte unb linfe §anb;

er gebraust fie beibe."
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eine ©djanbe fei. 2ftad)t biet) jemanb böfe, fo retjt bid)

nur beinc eigene Vorfteüung. SSemüfye bid) atjo oor aüem,

nie im Slugenbltcfe oon if)t fjingeriffen ju werben; fpäter,

toenn bu einmal $eit Sur Überlegung gehabt Ijaft, nrirft

bu bid) fdjon beljerrfd)en fönnen. 1

21.

Saß bir tägtief) £ob, Verbannung unb aüe$, »a«

fonft furdjtbar erfcfyeinen mag, oor 2lugen fein, fo tPtrft

bu nie niebrig benfen, ober aüjuljeftig begehren.

22.

SBenn bu bie SBetSljeit lernen tmtlft, fo mußt bu barauf

gefaßt fein, baß man bid) auSladjen toirb, unb baß triefe

fpottenb fagen derben: £)er fommt \a ptö^fief) af$ ein

^fyilofopf) bafjer; toarum für uns (bie ttrir tfyn bodj

oon 3ugenb auf fernten) bie fjofjen Augenbrauen?

9Jiad)e bu überhaupt feine ftolje SDiiene; fyalte aber an

bem, m% bu als ba$ ©efte erfannt fjaft, fo feft, af§ ob

bu oon ©ott auf biefen Soften fommanbiert feieft, unb

1 £)ie3 ift fe^r wafyx. £aß ben §aß im Moment ber $8e=

teibigung nicf)t in bie (Seele ftd) einbrängen; nadfjfjer wirb e3

leidet, tfjn 51t überroinben. 3ft er aber einmal barin, fo foftet eö

3flüf)e, if)n roieber auszurotten. Überhaupt wirb jeber einigermaßen

lebenSerfafjrene 9flenfd£) betätigen fönnen, baß fogenannte „getnbe"

lange nic£)t fo ftfjäblid) (auef) greunbe nid)t fo nü^licf)) ftnb, als

man im erften Slugenblicf ber Erregung buref) fie leicht anpnefjmen

geneigt ift. ©ie ftnb meiftenö bloß SBerfjeuge, mo fie glauben feIBft=

tätig gu fyanbeln, unb fönnen üou ifyren 2lbftct)ten nur einen ge=

ringen XetI auöfü^ren, roenn ityr §aß ntcr)t t)on bir erroibert wirb.

%\ut), <s>m. * 4
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glaube, baß, wenn bu feft auf bemfetben befyarrft, bie
f

treidle bidj früher berladjten, biet) fpäter beumnbern

werben. 1
©tbft bu iljnen aber nad), fo roerben fie bid)

boppelt üertadjen.

23.

©ottte e$ bir begegnen, baß bu bicf) einmal t)ou bir

fetbft nadj außen toenbeft uub ber äöelt gefallen ttriüft,

fo f)aft bu beiueu richtigen ^uftaub fcerloren. begnüge

bu bidj, immer eiu ^Ijilofopf) ju fein, uub ttriüft bu e$

aucfy jemanb fdjetnen, fo fdjeine e$ btr felbft, ba$ ift geuug.

24.

Sftie laß bid) burd) beu ©ebanfen beunruhigen: ,,3d)

tnerbe ofyne (Sfyrung uub 33ebeutung mein Seben Einbringen

müffen." Söäre Sauget au (Sljre ein Übel, fo fann bid)

bodj uiemaub in ba$fe(be ftürjen, fo toenig aU in eiue

©djanbe. 3ft e$ beiue @ad)e, (Sfyrenfteßen ju erlangen,

ober ju ©aftmaljlern getaben gu werben? $eine$tt)eg$.

SSBte fann e$ benn Unehre für biä) fein? Uub ttrirft bu

unbebeutenb leben, ba bu gerabe für bie £)inge, bie in

beiner 3#acf)t fielen, bebeutenb fein uub bir bie größte

1 @erabe in bem lauten £abel unb (Spott liegt oft nur bie

2lbftd)t, ftdj felbft gegen eine innere Bewegung fieser p (teilen,

^ugenbgenoffen wirb e£ immer ferner, ben Unterfdu'eb, ber fief) oft

erft im fpäteren £eben3alter f)erau3ftettt, maf^une^men.

93uw)an3 ^ßilgerreife ftellt biefeö boppelte ^erladjen, juerft über

ben ^erfudj, ftdj §u Seffern, fpäter über bie eingetretene 9Jiutlofig=

feit, in ber gigur beö „Gefügig" im ^weiten Kapitel fer)r ergö|lidj

unb (eben^ma^r bar.
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gfyre ertoerben fannft? 2tber (fagft bu) meine $reunbe

»erben IjitffoS fein. 2Ba3 nennft bu fytlflo«? SltterbingS

werben fie bon bir fein ®etb erhalten, unb bu votrft fie

nid)t gu römifdjen bürgern machen fönnen. 2ßer jagte

bir, baß bie# Singe finb, bie in unferer £CRad)t fte^en
f

unb nic£)t oielmefyr frembe
f
unb »er fann anbern geben,

tt>a$ er fefbft md)t f)at? (Sben beSfyatb (fagft bu) muß man

Vermögen erioerben, bamit bie anbern aud) l)aben. Söenn

id) oljne SSerle^ung be$ ©ettnffen$, ber 9teblid)feit unb

einer eblen ©efinnung Sertürner erwerben fann, fo jeigt

mir biefen 2öeg, fo tmtt idj fie erwerben. Verlangt il)r

aber t)on mir, baß id) meine (magren) ®üter aufgeben

fott, bamit if)r Sfticfjtgüter erwerbet, fo müßt ifyr fetbft e$

einfeljen, wie unbiöig unb unoerftänbig if)r feib. 2öeld)e£

woüt iljr lieber: ©elb ober einen treuen, getoiffenfyaften

greunb? ©arum f>elft mir lieber ju bem lederen unb

oerlangt nicf)t, baß idj etwa$ tue, woburd) id) tiefe Sigen^

fdjaft oerlieren mürbe. Slber ba$ SJaterlanb — fo fpridjft

bu — wirb bie §)ilfe, bie id) i.I)m leiften fönnte, entbehren

müffen. dagegen fage id): wefdje^itfe meinft bu? 2tüer-

bing$ wirb e$ burd) mid) lieber ©äulenfjaüen nodj 33aber

erhalten; aber wa$ tut ba$? (§3 befommt aud) feine

@d)uf)e oon einem ©cfymieb unb feine Söaffen oon einem

©djufter. SWüfceft bu bem 3?aterfanbe nid)t aud), wenn

bu if)m anbere ju treuen, gewiffenljaften ^Bürgern er=

jieltft? £)a$ wotyL Stlfo bift bu tljm nid)t umtüfc. SBetdje

©teflung aber, ftmdjft bu, fott id) im (Staate einnehmen?

2Betd)e bu mit Streue unb ©elmffenljafttgfeit befleiben

fannft. Slnbernfalfö, was Würbeft bu bem $aterlanbe
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nü^en, toenn bu nnoerfdjcunt unb treulos geworben

märeft?
1

25.

@8 ttrirb jemanb bir bei einem ©aftmaljle oorge^ogen,

ober bei einer ©egrü^nng, ober bei ^ujteljMtg iu einer

1 §ier mirb ein ©ebanfe blofs leife angebeutet, ber eine größere

Tragweite ^at. 2öa3 un3, praftifcfj genommen, an bem

ftoifdjen ©pftem am unrichttgften erfdjeint, ift feine 9ftethobe,

ben beftäubigen (Gleichmut be3 SOöefen^ ju Bewahren, ben e3 nidjt

mit Unrecht alö ba3 h ochfte (mir mürben fagen, ein fer)r hohes)

©ut Betrachtet. 2)ie ftoifchen SBeifen erringen biefeg $iel burc^ eine

beftänbige pl^ilofop^tfd^e Selbfterhb'hung, bie in mannen gätfen

bem §ochmut (ber ihnen fcf)on im Rittertum öfters üorgemorfen

mürbe) ziemlich ähnlich fie^t; baneben burdj eine gemiffe Abftumpfung

be3 (Gefühles, ba3 in feinem ©jtrem in (Sr)ni3mu§ übergebt, unb

burcf) eine meitge^enbe 2lbfcf)lief$ung von bem $ro3 ber -Jftenfchen.

ftiemanb, ber ba3 menfct)ncr)e §er§ fennt, mirb überbieS leugnen,

ba£ bie SBefriebigung, bie in allen biefen gällen erreicht mirb, eben

boct) nur eine pfjüofopfjifdje, b. f). burd) beftänbige Sfteflerjon,

gleichfam ben fortmährenben ©ntfchlujs, fid^ für befriebigt zu er=

flären, v ermittelte ift. 3)a3 mirflicfje (objeftioe) ®lüd; be3 Sebent

unb ber natürliche (Gleichmut entfte^t nach unferm dafürhalten

burch ein £)ienftr»erhättni3, ba3 am eljeften bem Sflilitärbienfte

üerglichen merben tann, nach welchem ein 9Jtenfch fein ganzem £eben

rechtzeitig in ben £)ienft irgenb einer großen unb mahren (Sache

ftellt. £)a3 t)erftf)afft ihm eine probuftioe £ättgfett, ohne bie

maljreS ©lücf nicht benfbar ift, macht ihn gefaxt bei Anfechtung, feft

gegen Abneigung, unzugänglich ber furcht (bem größten Xgrannen

ber ©rbe), entfchieben in feinen Anfielen, bereit zum Seiben unb

gebulbig auch g eÖen bie eigenen gehler, auf bie e3 am @nbc auch

nicht fo fehr anfommt, menn nur bie Xreue gegen bie (Sache nie=

malS fehlt, fomit auch zugänglich ber fteten, t)olltommen richtigen
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Beratung. @tnb bieS nun ttrirfltd)e ®üter, fo nmnfcfje

betn ©lud, toelcfyem fic ju teil werben; wenn e$ aber

Übet ftnb, fo fjaft bu bidj ntdjt ju betrüben, ba£ bu fte

triebt erlangteft. ^ebenfalls bebenfe, baß bu nicf)t gleite

^Belohnungen nrie anbere erlangen fannft, oljne ba$ nän>

lidje, nrie fte, pr Erlangung beffen, ma$ nidjt in unferer

(Selbftbeurteiluug, bie t)or bem 2Bal)nftnn feintet, bcr aller großen

£)inge nätfjfter ;ftatf)bar ift. @3 erhält ifjn im gehörigen $ontaft

mit ber 2Mt unb mit allen 3ftenfcf)en, meiere ja fämtlidj greunbe

urxb Gegner bev ©ac£)e, ber er bient, ftnb, unb t)erfd)afft iljm ein

ruf)igejo Hilter burdj ben freubigen 3iücfblic¥ auf ein Seben, ba3 nicf)t

verloren gefjen fann unb in bem e3 audf) in ben meiften fällen

felbft nid)t an einem gemiffen greifbaren ©rfolge gefehlt fjat.

„2Bir fdmlben unfer £eben" — fo läfjt Saffalle feinen ©iefingen

fprecfyen — „jenen großen groetfen, in bereu Söerfftatt bte @e=

fcf)tec£)ter nur bte treuen Arbeiter ftnb. l)abe getan, ma3

ity gefonnt, unb fül)le mid) frei unb leidet, roie einer, melier

reblid) feine Sd)ulb abgetragen fyat."

2)a3 ift bie 2)en¥ung3art ber mobernen <Stoüer.

®$ ift aud) gemijs nicf)t zufällig, bafj ber erfte 9ttenfdj, ber bie

aWiffton (Sfjrifti richtig auffaßte, ntdjt etma ein $eiftlicf)er Qörael^

(im (Segenteil, ber größte geiftlicfje Teufel) ber Seit mürbe irre an

ifjm), fonbern ein rb'mifdjer Offizier mar. ($ergl. ©tmng.

•üflattl). VIII, 9; XI, 3). £)er Wlann, melier t)on allen mobernen

SSolfsfüljrern unjmeifel^aft ba3 fetnrerfte unb gefcifjrlidjfte £)afein

fyatte, (Srommell, fagte am 22. Januar 1655 feinem ^weiten

rebellifcfjen Parlamente: „Let the difficulties be whatsoever they

will, we shall in His Strength be able to encounter with them.

And I bless God I have been inured to difficulties and I never
found God failing wben I trusted in him. I can laugh and
sing in my heart, when I speak of these things to you or

elsewhere." tiefer 5lu3fprud(j von ©rommell mad^t noef) auf einen

anbzxn ^unft aufmerffam. Qeber „Sienft" ift an unb für fid^
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Sttacfjt ftet)t
f
$u tun. Ober tüte fcmn ber, ber einem großen

§erw feine 33efudje macf)t, bei bemfetben in gleicher ©unft

ftefyen, tüie ber, toeldjer e$ tut, ober ber, toetdjer ntdjt

an feinem (Sfyrengeleite pdf) beteiligt, fo tote ber, toetcfyer

beiwofynt, ober ber, toeldjer fein fcfymeidjetnbeS 8ob fyenbet,

tote ber, meiner lobt? £)u roäreft ungerecht unb unerfätttid),

toenn bu ben ^reiS, toofür biefe Singe feit finb, nidjt

jagten, fonbern biefefben unentgeltlich befommen toottteft.
1

SGBie teuer oerfauft man ©atat? 33ietteid)t um einen

©rofdjen. Sßenn nun iemanb feinen ©rofcfyen ja^tt unb

bafür ben ©alat erf)ä(t, bu aber ba§ ®etb nidjt auStegft

fjart unb macfjt f)art, menn nicfyt ein fänftigenbeg unb tvöftenbes

(dement bap fommt, eben ba3, ma3 jenen großen 9#ann in feinem

§erjen unter allen ©tfjroierig feiten lachen unb fingen ließ. 3>er

Langel biefeS (dementes hingegen §at bem größten „©taatöbiener"

be3 ad^efmten gafjrfjunbertS am ©cfyluffe feinet taten? unb erfolg=

reichen £ebem> ben ©d^mergenövuf ausgepreßt: ,,gd) bin es> mübe,

über ©flaoen p f)errftf)en." 3Mb e im f)öd£)ften @rabe werben alle

Gfbeln, bie bloß ber 9Jlenf cf)l)eit bienen. £)a<o ift ber gefyler

ber an fiel) fe^r mürbigen unb felbft unter Umftänben großartigen

^Xnfc^auung^meife, bie man „Humanität" nennt. (Einige ber alt-

teftamentartfcfjen ^ßropfjeten fprec£)en fc£)on biefen (Skbanfen pmlicf)

flar aus (befonberS Jeremias XVII, 5—9, gefataS XL, 29—31,

£ofea XIV, 4).

Qu biefem freubigen ©rtragen eines öffentlichen aftitmt

Gebens t-oller großen ©cfjmierigfeiten ift unfere moberne äßelt im

gangen ber antifen worauf, obgleich (ober meil?) it)re beften

$f)ilofopf)eu bieö md)t me^r ex professo ftnb, fonbern fogar

großenteils, nadj bem Söeifpiel iljreS 2lf)nl)errn von (Sapernaum,

in ber Uniform ftecfen.

1 Unb botf) motten aucf) fjeute ungemein tnete Seute ganj

baSfelbe.
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nnb ntcf)t3 erfycittft, fo fjaft bu triebt weniger als jener.

@r t)at feinen ©alat, bn beinen ®rofd)en, ben bn nicf)t

f)ingabft. @o fcerfyäft e§ ficf) and) in cmbern Singen,

©u bift nidjt p }emanb eingetaben toorben, f)aft aber

eben bem (Sintabenben and) nidjt ba$ gegeben, ttiofür er

bie (Sinlabnng öerfanft. (Sr üerfanft fte ja nnt 8ob, ober

©ienftleiftnngen. Sejafyte tym feinen ^ßreiS, toenn e$ bir

vorteilhaft fdjeint; ttriüft bn aber ntcfjt geben nnb bod)

nehmen, fo bift bn ein habgieriger £or. §aft bn nnn

mdjt« anftatt be3 (SaftmaljleS? £)od), bn ^aft baS, ba£

bn ben nid)t gelobt fyaft, ben bn nidjt toben tooßteft.
1

1
5(ucf) l)'m liegt nod? ein ©ebanfe oerborgen: £)te gewöfms

liefen 3Jlenfc^en jucken naturgemäß xf)v Qntereffe unb werben

in if)rem teufen unb $anbeln buref) gurcfjt oor Übeln unb Neigung

§u ©enüffen beftimmt. Ob biefe -äftotioe il)re3 $anbeln<o bewußter

ober unbewußter in ber ©eftnnung, feiner ober gröber in ber gorm

feien, barauf fommt im ©runbe fef)r wenig an; es> bilbet bieg

oielmefjr nur einen Unterfcfjieb im ©rabe ber $nect)tftf)aft. SDie

fd)werfte ift bie mit SBewußtfein gewägte, ber pt)itofop]£)ifd)e

@goi3mu3. %tbe wafyre ^fjilofopbie ober Religion tenbiert bat)in,

baoon $u befreien; bie ^ilofoptn'e tut e3 burdj eigene Eraft

unb oernünftige Überlegung, bie Religion buref) frembe $raft,

welker eine Eingabe be3 SGitleuio an biefelbe unb in f)b'cf)fter ^otenj

ein £ob be3 eigenen 2öillen3 auf ©tauben f)in oorangeljen muß,

ju welkem ben weitaus meiften 9J?enfcf)en aber ber 9ftut unb ba3

Vertrauen auf ben ©rfolg fefylt. £)af)er fagt ba3 ©oangelium:

„Söenn bu glauben fönnteft, würbe bir geholfen." ©in ©taube

ofjne 2Billen«3f)ingabe ift ganj wertlos für bie menfcf)tic£)e $eroolt=

fommnung unb (aßt ben 9ftenfrf)en, wie er natürlich ift. £)a<o, wa3

man mit fRed^t ©tauben nennt, ift ein ©eftfjenf, eine fortwäfjrenbe

SBeloIjmmg ber 3öiUcn§treue. $em 9ftenfcf) Ifann it)n mit alter 2tn=

ftrengung fid) felber geben. 2Bie t>erfet)lt bie Söemüljungen unferer
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26.

3Me Stimme ber SSernunft föntten tüir in nnjtoeifel*

haften Singen beuttttf) fcerneljmen. 2öenn g. 53. ber ®nabe

eines anbern ein ©efäß jerbrad), fo fagt ftd) jeber fogleidj:

£)aS ift nidjts UngercöljnlidjeS. benimm bid) alfo ebenfo,

trenn baS beinige jerbridjt, ttrie bn btd) t>erf)ie(teft, als baS

beS anbern jerbrad). Sßenbe bieS anf größere Singe an.

DaS lUnb ober Söeib eines anbern ftarb; {ebermann fagt:

baS ift
sJJienfd)entoS. 3ft aber femanbem eines ber ©einen

geftorben
f fo ttrirb gefragt: D toel), id) Unglüdlidjer! 2Bir

foltten nnS aber erinnern, mit toeldjen ©efüljlen mir baS

namttdje bei anbern aufnahmen.

Sfteligionälehrer finb, unö benfelften „einzuprägen", ^aben mir alte

mof)l felbft erfahren. dennoch aber ift jeber 9ttenfch üerantmortlicf)

bafür, wenn er ihn nicht hat, fogar in ^ö^erem @rabe, als wenn

e3 eine ©rfenntutö märe; benn er menbet bie Littel ba^u nicht

an, bie in feinem 33eft|e finb, nnb mill ben fßret^ bafür nicht be=

galten. Qnfofern ift ber (Glaube bocfj feine eigene Xat unb beginnt

jebe aufrichtige ^Belehrung mit einer folgen. 2)aä flar ju machen,

märe bie Aufgabe alter fruchtbaren ffteligion^Ie^re. Qeber neuen

2Billen3übergabe folgt Entgegen ücm felber, nach einem un§

nic^t erflärlidfjen $efe£e unferer -ftatur, eine neue, klarere

@r! enntniS unb Überzeugung. 3^xtr auf biefe Sßeife merben

bie eckten, innern ©rfenntntffe gemonnen, melcfje ©mebenborg ba§

„Qnnemerben" nennt, „ba3 bie (belehrten nicht fäffen." @ö ift,

um ein fet)r geringe^ unb alltägliche^ SBilb an%uvotnbzn f ein $or=

gang ähnlich bem ber automatifchen 2ßage. @erabe biefe 3 <BtM

be«o eigenen Qch^, unb fein anbereö, mufc Eingegeben merben, menn

biefe SBtrfung ftd) unfehlbar baran fnüpfen foE. (Vergleiche ^teju

@». Soh. V, 30. 44; IX, 25. 39; XI, 40; VII, 17.)
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27.

SBie ein £kl aufgeftedt toirb, nidjt um e$ üer^

fehlen, fo ift aucf) ba$ Ungtütf in ber äöett nicf)t fcor^

Ijanben, um tl)m au^Müeicfyen.
1

28.

2Benn man bem crften beften ©etoalt über beinen

8eib gäbc
f

ba$ ttmrbe biä) entrüften. ©cfyeuft bu bicf)

benn nicfyt, }ebem beliebigen, ber bir begegnet, ©etoatt

über bein ®emüt ^u geben, fo bajs er baSfetbe erfcfjüttern

unb in Unruhe t)erfe£en fann, fobatb er fidj mit bir sanft?

29.

33ei iebem ©efdjäfte ^riife perft genau, tt)a$ iljm

üorange^en muj3 unb tt>a$ e$ mit fidj bringt; bann erft

beginne e$. @onft nrirft bu, roenn bu bie nottüenbigen

folgen nityt überlegft, anfangt nriltig beginnen, toenn

1 @m fe^r brat>er 6prud), ber mit bem oben (ad 18) an-

geführten ber f). ©cttterinct üon ©iena übereinftimmt. £)ie meifteu

9ftenftf)en leben in einer törichten gurtf)t t)or bem, nm«§ fte 3Jlif$s

gefcf)icf ober 9ftif$erfoIg nennen, unb nriffen niemals, wa$ bie3 für

@üter fein fönnen.

2ßa3 überhaupt (&IM fei unb wie e3 erfennbar fei, barüber

befielen fdjon t)tele $erftonen. Qroei fetyr praftifdje finb bie folgenben

:

1) @Iücflicf) ift ber, roeldjer fiel) Xag für. £ag gerne in fein

©dn'cffat finbct.

2) ©lücftfdj ift, wer ficb abenbö bei bem ©infdfjlafen barauf

freut, am folgenben borgen wieber p ermaßen.

SDarnatf) roären roir afterbingö
f. Q. in ber $anton3fcf)ule §u

@f)ur nur feiten glütfiicf) geroefen.
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aber ®d)tt>iertgfeiten fict) geigen, mit SBefcpmung gurüd^

treten müffen. £)u toillft g. 53. einen 'preis in ben oltym*

pifdjen ©pielen gewinnen. 3dj aud), bei ben ©öttern,

benn ba$ ift ruljmöoll. 9lber überlege guerft, toa8 folgern

äßerfe uorange^t nnb tt>a$ nadjfolgt, bann greife e$ an.

£)u mußt bid) in ftrenger 3ud)t galten, nad) ^cmg^
regeln effen, alter Seäerbiffen bitf) enthalten, bid) nad)

ftrengem 33efef)l gu beftimmten ©tunben in §i^e unb

Äältc üben, ntdjts kaltes trinfen, ntd)t ofyne SSorftdjt

SBein trtnfen, mit einem 2öort, bu mußt bid) bem 8el)i>

meifter gerabe tote einem Slrgte übergeben, ©ann mußt

bu auf ben $ampfpla£ treten. £)abet ift e$ mögtiel), baß

bu eine §anb ober einen ^nödjet berrenfft, triel ©taub

öerfdjludft, trielleidjt fogar gefdjlagen unb bann erft nod)

befiegt nrirft. Die§ erläge genau, unb erft, toemt bu

bann nod) Cuft fyaft, fo tt>erbe ein Dampfer, ©onft oer=

fäljrft bu tote bie Sinber, bie balb Finger, balb gedjter

fptelen, balb Trompeter, balb ©djauftrieler oorftellen. ©o

madjft bu e$. 3e£t bift bu ein 9?ingtampfer, bann ein

gedjter, bann ein 9?ebner, bann ein ^ilofopl), öon ganger

©eele aber nid)t§, fonbern bu afymft nur ttrie ein Slffe

nadj, tt>a$ bu jetDeilen fiefyft unb e$ gefällt bir eines nad)

bem anbern. £)u bift eben nidjt mit Übergeugung unb

gehöriger 33orau$ftd)t an bie ©ad)e gegangen, fonbern

leichtfertig unb mit balb lieber erfaltenber Segierbe. SBenn

einige einen ^ßljifofopljen fefyen ober fagen Ijören: „Söte bod)

(SupfyrateS
1 reben fann! deiner fommt iljm barin bei",

fo tollen fie fogleidj aud) ^fjitofop^ie ftubieren. 2Kenfd),

1 @in f^rifd^er ©toüev jener Qtit.
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ertoäge juerft genau, wa% eine @ad)e erforbert, unb bann

betrachte biet) fetbft, ob bu üjr getoadjfen feteft. 2)u tütüft

ein Sitzet in ben fünf ©fielen fein,
1 ober ein 9Wng*

fämpfer
;

fiefye beine Strme, beine ©dientet, beine Öenben

an. Dftdjt jeber ift ju allem gefcfyaffen. Ober glaubft

bu, baf; bu babei ebenfo ttrie fonft effen, trinfen, jürnen

fönnteft?
2 £)u mufjt oietmefyr toacfyen, arbeiten, bid) öon

ben greunben abfonbern, fetbft oon ©ftaoen bidj gering^

fdjäfcen taffen unb in attem jurüdfte^en, in Sljre, Slmtern,

©eridjten unb alten ©efcfjäften. (Snuage, ob bu bagegen

SeibenfdjaftStofigfeit, greifyeit, Unbeugfamfeit 3

eintaufd)en ttrittft, fonft ttmrbeft bu ttrie bie Knaben batb

^Ijitofopl), batb ginanjmann, bann lieber 9?ebner unb

julefct gar faiferlidjer ^ßrofurator werben toolten. ©iefe

£)tnge paffen nid)t jufammen. £)u mu^t ein einheitlicher

SJienfd) fein, ein guter ober ein fdjtecfyter. ©u mußt ent^

toeber ben oornefjmften £ett beineS 3d)3 (23erftanb, 23er^

nunft, ©eift) ober bie ätufsenfeite auSbitben, auf 3nnere$

ober Süßeres bebaut, entmeber ein ^fyitofopl) ober ein

gett>öl)ntid)er SD^enfd)
4

fein.

1
^ßentatfjlet; bie fünf Spiele finb : gecfjtcn, Saufen, Springen,

äöerfen, fingen.
2 2Benn bu ein ^f)i(ofopf) fein nritfft, ift f)ier itneberum

gemeint, (»gl. ©^ec^iel XXXVI, 14.)

3
2)ie ftoifd)en @üter.

4
„Sbiot." 2)a3 fjat aber nitf)t ganj ben Sinn, ben wir jefct

mit biefem 3ßort t)erf>inben.
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30.

3Me $füd)ten rieten ftcf) nacf) ben perfönlidjen 9Ser=

Ijctftniffen. (Sinen 35ater tnu| man adjten, iljm in aüen

fingen nadjgtebig fein, e$ bnlben, tnenn er tabeft ober

fcf)tägt. Slber (fagft bu) ber SSater ift ein böfer 3ttann.

§at bidj ba$ ®efd)td! jn einem gnten SSater gefeilt? S^ein,

fonbern gn einem ißater. ©ein 33rnber Ijanbeft nngeredjt

gegen bidj. Setradjte bein SSerfiättni^ ju iljm, fief) nid)t

baranf, toa$ er tnt, fonbern burdj tr>e£df)e^ 23orgel)en

bn vernünftig t)anbelft. (§3 fann bid) niemanb fränfen,

menn bn e$ ntdjt nriflft. ©efränft bift bn, trenn bn

bidj für gefränft f)ältft. ©benfo tr»irft bn bie ^fli(f)ten

gegen Sftatfjbarn, Mitbürger, 2lnfül)rer finben, foenn bn bid)

gett)öf)nft
f
barüber nadjjnbenfen, \va% biefe Benennungen

bebenten. 1

31.

SBiffe, baj3 e$ in Sejng anf bie Religion toefentlid)

baranf anfommt, richtige 23orfteüungen oon ben ©öttern

1
Wlit ben 9flenfdjen fann eigentlich nur ber ankommen, bem

fie gan§ gleichgültig geworben ftnb, ober roer ihnen nach bem 2luö=

brucfe beö ©tmngeliums ftefcnmat fteben^igmal §u t-ergebeu feft

entfct)Ioffen ift. 3m erftem galle lebt ba3 menfc^üc^e §erj in

einem bieten ^an§er nerfchloffen, menn man bas noch ein Seben

nennen mill; im anbern ift e3 unüerttmnbbar geworben burch bie

allmählich sur @ewohnheit merbenbe Sfteflerjon: ift ja nicht

vernünftig, mit einem Qorne anzufangen, ben man boch aföbaib

wieber aufgeben mufs." Sitte Mittelwege puffen biefen betben finb

Torheiten.
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in ijaben, nämlicf) bie: baß fie eyiftieren
1 unb ba$ SBcttaü

gut unb gerecht regieren; baß btt baju beftimmt feteft,

ifynen ju geljordjen; tljre Verfügungen an^une^men unb

ttrittig ju befolgen, ba fie 2lnorbnungen be$ l)öd)ften 9tat=

fcf)tuffe$ finb. £)ann toirft bu roeber jemals Me ©öttcr

tabeln nod) anHagen, als ob bu bon ifynen bernad)t&f[igt

morben nmreft. $)a$ ift aber nidjt anberS mögttcf), afe

toenn bu auf bie £)inge üer^itfjteft, bie nid)t in unferer

üfftadjt finb f
unb nur in benen, bie in unferer 9Jiacf)t finb,

®ute$ unb @d)limme$ erfennft. Sßenn bu nämlid) irgenb

ein Ding für ein ©ut ober ein Übet anfielt, fo mußt

bu notoenbig feinen Urheber anMagen unb Raffen, fobatb

bu nidjt erlangft, toa$ bu ttmnfdjeft, ober in ettt>a$ ge=

rätft, tt>a$ bu nidjt lüittft; benn {ebeS lebenbige Söefen ift fo

befcfjaffen, baß e$ ba$, tt>a$ ifjm fdjäblid) erfcfjeint, unb

feine Urfacfjen flicht unb öerabfdjeut, ba$ Mfelic^c f)in=

gegen unb feine Urfadjen auffudjt unb benmnbert. ift

bafjer nid)t mög(id), baß einer, ber ficf) für gefcfyäbigt

f)ätt
f

mit bem jufrieben fei, t)on bem er ficf) gefdjäbigt

glaubt, nrie es aud) unmöglich ift, fidj über bie ©djäbtgung

1 Qu glauben brauet man in ber Xat ^unäcfjft blofs eine

£atfad)e, bie mx, roie e3 fcfjeint, nicfyt miffen fönnen unb folleu

(benn alle fogenannten 33 ero etf e finb ungenügenb) — bie ©rjftens

@otte<o. $on ba füfjrt eine logifd)e Reihenfolge (Sfjrtftentum,

ober §um SßefftmtömuS ober ^t^tüSmuS. Sie ©üte unb bie

Scfyrocidje ber menfd) liefen
sJ?atur Bringen e3 aber mit ftd), baft

bie meiften 9ftenfcf)en irgeubmo auf fjalbem SBege nadj biefen Reiben

©nbpunften ifyx £eben zubringen.

©ptftei gibt aucfj ben mafjren ®runb an, roe^fjalb tnele

SWenfc^e« nid)t an ®ott glauben fönnen.
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felber ju freuen. S)af)er mirb felbft ein SSater öom ©ofjne

gefc^mäf)t f
wenn er feinem ®inb ©inge, toetcfje ©üter

ixx fein fdjeinen, öertoeigert. 2)a$ macfjte ^ol^ntfe^ unb

(SteoJte^ 5U geinben, baj3 fie bie 2lüeinf)errfd)aft für ein

©ut gelten. £)al)er fommt es, ba§ ber Sanbmann, ber

@cf)iffer, ber Kaufmann, ober bie, tüetc^e SBeib unb ®inb

verloren Ijaben, ttriber bie ©ötter murren, benn bei iljnen

ift ®IM unb Religion beifammen. SötrHicfje Religion

Ijat nur, toer rechtmäßige ©egierben unb Abneigungen

l)at. $ür jeben aber jiemt e$ fidj, Opfer nadj l)eimtfd)er

©itte ju bringen, rein, ttirf)t fcf)lecf)t, nidjt nadjläfjtg ober

fpärlid), unb aud) nicf)t über SSermögen. 1

32.

@el)ft bu ju einem äßafyrfager, fo bebenfe, baß bu

ben Aufgang, ben bie ©acfje nehmen wirb, nicf)t fennft,

fonbern eben fommft, um ifyn t)on einem äöatjrfager ju

erfahren, ©ift bu aber ein ^ilofopl), fo fannteft bu bie

©eftalt ber ©acfje fdjon, beöor bu Ijingingft. £)enn ift

e$ eines öon ben Singen, bie nidjt in unferer 2Jiad)t finb,

fo folgt notmenbig barauS, baß e$ Weber ein @ut, nod)

ein Übel fei. ©ringe batjer Weber 8uft nod) Untuft mit

jum 3Baf)rfager, fonft mußt bu mit ^agen ju it)m gefjen,

fonbern gef)e baf)in in ber Überzeugung, baß at(e$, tt>a$

gefcfyeljen (bir geweisfagt) werbe, bir gleichgültig fei unb

bicf) niä)t berühre, wie e$ aud) fein möge; benn e$ fann

bir ja niemanb wehren, einen guten ©ebraud) baüon ju

1
tiefer le|te ©afc pafjt nttf)t recf)t in ben Qufammenfjang unb

ift t)iel(eirf)t Blofs ein 3uf
a

tf
SlrrianS, ben er auä ^lug^ett macf)t.
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madjen. 1
SJZutig gcf)e ju ben ©öttern, lr»ie Ratgebern.

33ebenfe aber aud) babei, wenn bir nun ein SRat ju teil

warb, wa$ für Ratgeber bu angerufen fyaft unb wem bu

ungefyorfam totrft, wenn bu nun nicfjt $o!ge Iciftcft.

©elje aber jum Söafyrfager, nad) ber SSorfc^rtft be$

©ofrateS, nur in fingen, wobei e$ auf ben £ufati an=

fommt, unb Weber bie Vernunft, nod) irgenb eine ©efd)id>

Itdjfeit bie Littel barbietet, ben galt ju beurteilen. @o

braud)ft bu, wenn bu für einen greunb ober für ba$

ißaterlanb in ©efaljr bid) begeben foüft, nid)t erft ben

SÖa^rfager ju fragen, ob bu e$ tun foüft.
2 ©enn wenn

bir ber SBaljrfager anfünbigt, ba$ Opfer fei üon fcfyltmmer

SSorbebeutung begleitet gewefen, fo bebeutet bie$ £ob ober

23erftümmelung eines ©liebet ober $tucf)t, unb bodj ge=

bietet bir bie Vernunft, aud) unter foldjen Untftänben

beut greunbe beijufteljen unb mit beut SSatertanbe bie

©efafjr ju wagen. 2ld)te barutn auf ben großem SBafyr*

fager 2tyoC(o felbft, welker ben aus feinem Stempel trieb,

ber feinem $reunbe, als er ermorbet würbe, nicf)t gu

Jpilfe geeilt war. 3

1 „Letten, bie $ott lieben, muffen alte Singe §um heften

bienen."

2 „©in äßa^r^eic^en nur gilt, ba3 Sßaterlanb $u erretten."

3n gälten ffarer ^Pflicf)t ift üiel fragen unb Sftatfudfjen ba3 geilen

eineio falfdfjen ©cmütg, ba3 fiel) nadj einem 2üt3roege umfielt. Qu

unfern c^rtftücf)en Qeiten gibt e3 fer)r mele angeblich gromme,

raelcf)e (Sprüche in ber SBibel auffc£)Iagen ober ©eiftlicfje fragen in

Singen, wo fie fet)r wofyl treffen, nmö fie tun foftten.

3 @in folcfjer fdjletf)ter ftreunb, ber natf)t)er naef) Selpfji fam,

erhielt folgenben 33eftf)eib von bem DraM: „greüler, fliege bie
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33. 1

1) Vergegenwärtige bir einen Sfyarafter, ein 9ttnfter=

bilb, wonatf) bn jn leben bir üorntmmft, fotr>o£)t im priöaten,

als im öffentlichen Seben.

2) 33eobacf)te meiftenteits ©ttttfdjweigen, ober fprid)

nnr ba$ Sfotwenbige nnb and) bie$ mit wenigen äöorten. 2

3) 9?nr fetten, bei befonberS bajn anfforbernben 23er*

pttniffen, fönnen wir nn$ in 9feben eintaffen, aber nidjt üon

heilige ©tätte, bie bu entmeiht §aft, roeil bu, zugegen, bocf) Rettung

nicht fcfjufft bem fterbenben greunbe."
1
tiefer 2lrtifel enthält eine ganje Sfteihe fleiner, recht guter

SebenSregeln.

2 Die eckten § eiligen aller Denominationen unb Seiten

haben ftetS $mei unfehlbare ©igenfdjaften an ftd): fte finb fehr

einfach unb fehr freunblicf). Die h-
c

£erefa befpricht einen folgen

(^etruS von 9llcantara) in ihrer SeBen<ggefct)tc§te mit folgenben

cfyarafteriftifdjen Korten: ,,©r mar fehr alt, als ich ilm fennen

lernte, unb fo abgekehrt, bafc er auSfafj, mie üon SBaummurselu

jufammengeflochten. 33ei aller feiner §eiligfeit mar er ungemein

freunblicl), aber fdjmeigfam, memt man ihn nicht fragte. Da er

einen ausgezeichneten $erftanb hatte, mar nichts angenehmer, als

fein ©efpräch." ©3 mar ber Wlann, ber fte in ber fchmerften 3e*t

ihres innern Sebent allein üerftanben unb aufrecht gehalten ^atte.

@3 hat aber ju allen Qeiten neben biefen freunblichen auch

mürrifche, jornige, ober pompöfe ^eilige gegeben. Denen traue bu

nicht; fte finb höchftenS halbe cht, b. h- felbft noch nicht gan§

burch ben £ob hwburcl) gegangen, ben fte »erlangen
; fonft mürben

fte miffen, mie ferner er ift, unb mit allen ®ebulb haben. 5lm

beften für fte felber mürbe eS fein, fie blieben noch ganj unbefannt

unb im ©chmeigen. 3luf fte geht in ber ehr ift liehen Literatur

Dffenbg. Qoh- III. 1. unb 2.
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£age$neuigfetten, nttf)t tton ^toetfämpfen, ^ßferberennen,

2Itf»teten
f

1
Sffen unb SErinfen, um$ bte gett>öl)nlicf)en ®e=

fpräcfjSgegenftänbe finb, am aöewenigften oon 3Jienfd)en,

fie tabetnb ober (obenb, ober mit einanber oergleidjenb.

4) $annft bu es, fo teufe ftets burd) beine Gebert

beine ©efeüfcfyaft auf anftanbige ©egenftänbe; bift bu

uuter lauter gremben, fo fcfytoetge.

5) Öacfje fetten, nidjt über trieleS uub nicf)t übermäßig.

6) 23ertt)eigere, toenn e$ mögticf) ift, beu (gib gans,

fonft fotoeit e$ fidj tuu läßt.

7) ®aftmül)(er
2 mit ber großen ättenge uub mit Un=

gebitbeten oermeibe. Äommt aber bocf) eiu fotdjer Slntaß,

bem bu nidjt au$toeic£)en fauuft
r fo fei aufmerffam, baß

bu nicfjt iu ©etoöljnUcfyiett oerfaüeft. £)enn ttriffe, toenn

einer ein unfauberer SWenfcf) ift, fo ttrirb audj ber not*

toenbig beflecft, ime rein er getoefen fei, ber ftcf) mit tljm

in ©enoffenfdjaft einläßt.

8) S)ie förderlichen 2)inge, urie ©peife, £ranf,

Steibung, 2Boljnung, ©ienftperfonal gebraute bloß nadj

Sftotburft. Sittel, toaS in ba$ ©ebiet be$ 8uj:u$ gehört,

oermeibe gänjticf).
3

9) £)e$ gefdjletf)tftd)en SSerfeljrS enthalte bidj fotüett

bir möglicf)
; fonft bebiene btcf) beSfelben auf bte gefe|lid)e

1 §eute würben wir fagen: nom Sweater, t)on ^olitif, dou

2Bafy(en, von Qeitnngönenigfeiten.

2 gefte würben wir fagen.

3 3)a§ wirb letzter, wenn man fitf) ftetS t)or Singen tyält, baft

ber nrirfltcfje SefcnSgennfs nie an foldje 2)inge geknüpft ift. „Nos

vrais plaisirs sont des besoins."

#iiti), ©ruö. * 5
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Sßetfe. @ei aber nicfjt nnitriltig ober tabelfücf)tig gegen

bte, tt)el(f)e ftd) jetner bebienen, nnb pralle nidjt bamit,

bafj bu bicfy fetner entljalteft.
1

10) Sßenn bir iemanb erjäljtt, ba£ ber ober Mefer

bir 23öfe$ nadjrebe, fo üerteibige bidjt nidjt gegen ba$,

ttm$ man über bid) jagte, fonbern antworte: Sie anbern

mir anflebenben $ef)(er ttmßte er nidjt, jonft Ijätte er

nifyt b£o^ tiefe angeführt.
2

11) Spiele (Sweater) öftere jn befndjen, ift ntdjt

noüüenbtg (alfo and) jn üermeiben). Verfangen e$ aber

bte Umftanbe, einmal !)tnsngel)en, fo jeige fein befonbereS

3ntereffe (nimm nidjt Partei)
8 nnb ttmnfcf)e nidjts anbereS,

1
£>ier ift ber £eibe ftdfjtbar, bev feine rechte $orftellung von

ber ganzen 2öicfjtigfeit biefer ©acfje tyat. 3mtner^n ftimmt e§ jum

Xeil mit @t>. Wlaüf). XIX. 11. 12 überein.

3)a3 firtf)licf)e (Söltöai hingegen birgt beftönbige (Stefafjr nicf)t

hlo$ ber ^euc^elei, fonbern aud^ be3 §otf)mut3 in fttf), inbem eine

an unb für ftcf) nicf)t fefjr bedeutende Xugenb al$ ein ungeheures

$erbienft erfdfjetnt unb ben Langel an anberen Xugenben mit

tyxem HönigSmantel bebecft.

2 ©in ausgezeichnetes Littel, fiel) ntcE)t über Streben unb

£abel $u ärgern, für £eute, bte nitf)t t)on ftcf) felbft eingenommen

finb. ©arlnle in feiner braftifcfjen SluSbrudfömeife fagt: baS befte

Littel, §ur gufriebenljeit ju gelangen, fei, ftcf) tjor^uftellen, man

üerbiente, gelängt p werben, maS ma^rfcfjeinlicfj ber ^all

fei, bann ergebe ftd) bte Qufrteben^eit auf bem natürlichen 2Bege.

Df)ne Qmeifel trägt Langel an richtiger ©elbftfcp^ung fetyr §u ber

heute allgemein Derbreiteten Unpfrieben^ eit bei.

3 geige alfo namentlich fein perfönlicljeS Qntereffe für (Schau-

fpieler unb «Schauspielerinnen, mie eS auch in unferer $dt felbft

bei gebilbeten beuten noch ^äufig genug gefdjieht.
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als ba$, loa« gefcf)ief)t, unb ba£ ber fiege, bcr ttrirflitf)

fiegt, fo tDtrb bir (and) im Sweater) fein §inberni$ (beiner

pfyilofopljififjen 2lnfcf)annng) begegnen. (Sntljatte biet) ganj

nnb gar, iemanb jn^nrnfen, ju betauen (bef(atfdjen)

ober in Slnfregnng ju fommen, nnb nad) bem Söeggefjen

unterhalte bid) nicf)t oiel über baS Vorgegangene, in=

fotoeit e$ nid^t jn beiner ©cffcrung bient. 2)enn fonft

nmrbe baranS ^eröorgefjen, ba^ bn ba$ ©cfyanfpiet be=

nmnbert Ijabeft.

12) 3n bie 23orfefnngen mancher Sente 1
gelje nicfjt nn=

bebatfjtfam nnb tetdjtftnnig. Söenn bn aber hingest, fo

beloaljre ein ernftl)afte§ nnb toürbigeS äBefen, immerhin

ofyne bamit jemanb (äftig jn faüen.

13) SBenn bn biet) mit iemanb, ganj befonberS mit

oorneljmen ^ßerfonen in Unterfyattnng eintaffen loillft, fo

fteüe bir oor, ttrie @ofrate$ ober 3eno ^ biefen gälten

fief) benommen fyätte,
2

fo toirft bn nidjt oerfegen fein,

ben eintretenben Umftanben gemäf3 bicf) ju berljatten.

1 ©op^tften unb betören
;

aucl) mancherlei Birten von Septem

unb „ßanjelrebncvn" würben mir tyeute ba^u gälten muffen.
2

f). ofyne Unterrcürftgfeit unb, \va§ tnetteidjt unter Um-

ftänben Beinahe nodj fernerer ift, auef) o^ne unfd)icfliefen §otf)mut,

mit nmrbiger ^ftefpeftierung if)re3 ©tanbe3. Qeno foll biefe volU

fommene 2Bürbe be3 geBtlbeten äRamteg im Umgange mit £öljev=

fte^enben in folgern 3Kaf;e kfeffen fjafcn, baf$ ber tönig 2lntigono<o

erflärte, er fei in feinem £efcen nur einmal »erlegen geraefen, bei

einer Unterrebung mit biefem Sßfjilofopfjen.

Serfelfc leBte von 340 —260 t>. &§x., von 280 ah aI3 £efjrer

ber s$f)Uofopf)ie unb ©rünber ber ftoifdjen <&<f)nie in Sitten, war

jeboc§ felbft fein ©rieche, fonbern ein ^önijier au3 ber §afcnftabt
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14) ©eljft bu 31t einem 23omel)men, fo fteße bir t>or
f

baß bu ifyn nid)t ju §aufe treffen toerbeft, ober baß man

Mr ben Zutritt oermeigere, baß bir bie £üre t)or bem

©eftdjt jugemadjt »erbe, ober baß er auf bid) ntdjt aä)U

fyaben toerbe. §ältft bu e$ bann tro^bem für beute 'pfücfyt,

ju if)m ju gefyen, fo ertrage, ttm$ bir begegnet, unb fprtd)

niemals : (§8 toar md)t ber Sütülje tnert, ^injuge^en. @o
ttmrbe ein Ungebitbeter fprecfyen, ber bie 2tußertid)feiten

gu f)od) adjtet.

15) §äte bid) baoor, in ©efettfdjaften fyiiuftg unb

toeittäuftg öon beinen Säten unb ©efafjren ju fpredjen,

benn menn e$ and) bir angenehm tft, beftanbener ®e=

fahren bid) ju erinnern, fo ift e$ anbern nid)t fo an=

genehm, baüon ju Ijören.

16) (Sbenfo ferne fei e$ üon bir, 8ad)en ju erregen,

benn ba$ ift ein f)eif(er Sfyarafterjug, ber Ieid)t ju @emein=

J)ett füljrt unb bie §od)ad)tung beiner greunbe öerminbert.

17) ©efaljrtid) ift e$ aud), in nid)t anftänbigen 9?ebe=

gegenftänben fid) ju ergeben, äßenn etoaS üon biefer 2lrt

in beiner ©egenttmrt oorfommt, fo gib, fofem e$ bie Um=

ftänbe geftatten, bem, ber e$ fid) ju ©djutben fommen

ließ, einen SertoeiS, ober geige fonft burd) ©tittfdjtoeigen,

(Srröten, untmüigen (Srnft bein SKißfaften über fotdje

©efprädje.

$ittion auf ber Qnfel ßnpern. @r galt in alten fingen al§ ba3

SÄufterbtlb eines ftotfd^en Söeifen, fo bafs ifntt bie Sltfjener ein

S)enfmal mit ber Qnfdjvtft festen: „©ein SeBen war feinen Setyren

r-oltfommen gletd^." £)emgemäf$ foft er audj in f)of)em Sllter fein

Däfern buref) einen fremnltigen Xob geenbet fyahm.
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34.

Zxxü ba% 33Ub einer finntidjen 8nft in beine 33or=

ftettung, fo laj3 biä), rote bei anbern finnlicfjen ©nbitbnngen,

nid)t baöon ijinreij3en, fonbern bie @ad)e foll bir ein toenig

märten. 9?tmm bir eine grift jur Überlegung nnb be^

traute bie beiben ^anpt^eitpnnfte, benjenigen, in welchem

bu ba$ Vergnügen genießen, nnb ben anbern, in welchem

bn nacf) bem ©ennj3 9?ene empfinben nnb bid) felbft Ijeftig

tabeln ttriirbeft. £)em fe^e fobann bie SSorfteünng ent=

gegen, tote bn bid) frenen nnb Mdj felber (oben toirft,

wenn bn bid) enthalten fjaft. @d)eint e$ bir bennod)

(äffig, bidj mit ber ©acfje einjntaffen, fo f)üte bid), nid)t

öon bem @ü§en nnb Sodenben berfelben bejttmngen jn

werben, fonbern erwäge, tote tuet beffer ba$ ©elbftbettmfjt*

fein fei, über jie einen @ieg erfochten jn Ijaben.

35. 1

äßenn bn etwas nad) beftimmter Übergengmtg, bajs

e$ getan werben müffe, tnft, fo fdjene btd) nid)t, e$

öffentlich ju tnn, wenn and) bie Spenge (ba$ ^ßnblifnm)

barüber ganj anber$ benft. Denn fyanbelft bn ttidjt red)t,

fo fdjene bie STat; fjanbelft bn aber redjt, toa% fdjeuft

bn benn bie, toeldje bid) mit Unred)t tabeln?

1 ©ine ber Beften Regeln, Befonber3 für SftepuBItfcn. 9ftdjt!o

liefert biefelBen mefyr ben politifcfjen Intriganten allein in bie

§änbe, al§ bie £alBf)eit ber gnten Bürger, bie im vertrauten Greife

taMn nnb opponieren, niemals aber öffentlich aufzutreten wagen.

£)aburdj Bef)errfdjen Keine feefe Minoritäten oft grofje Majoritäten.
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37. 1

Söenn bu eine 9Me übernimmft, ber bu nidjt ge=

ttmdjfen bift
f fo madjft bu bir bamit nicfyt bloj3 Unehre,

fonbem bu t>ernadf)täfftgft aucf) eine anbete, toetctje bu

(mit (St)te) auSfüßen fonnteft.
2

38.

3öie bu biet) beim ©efyen in ad)t nimmft, nicfjt auf

einen üftagel ju treten, ober nidjt beinen guf$ ju öer^

renfen, fo pte bid), ben beften £eit beineS 3d)$ 3
nicf)t

ju oerle^en. 2öenn mir ba$ bei alten unferen ^anbtungen

in§ Singe fäffen, fo toerben ttrir fie mit me^r ©icfjerljeit

unternehmen.

1 36 enthält einen ^iemlicfj umftänblicfyen pfjilofopfyifcfyen ©nl-

logi§mu3 unb eine f)ötf)ft trtoiale ;ftu|amt)enbung, bal)inge!)enb, bafj

man Bei -äfta^eiten nic^t Blojs an feinen 9ttagen, fonbern autf) an

ben Slnftanb gegen ben äßirt unb bie £iftf)gefellfcf)aft benfen foE.

2ln folgen 2kifpielen fielet man bod) ben gortftfjritt ber allgemeinen

@efittung beutltd^.

2
©iroaio ungemein SBa^re^ unb fe^r oft im £eBen $8or=

fommenbeö. (£3 ftnb faft alle 9Jtenfd)en Brauchbar, fofern fie i^rc

•iftolle rechtzeitig im £eBen finben lönnen. ©in frangöftftfjer ^eiliger

be3 fed)§efmten gaf)rl)unbert3 Befeitigt einen hamxt üermanbten

geiler Dieler 3ftenfd)en mit ben Korten: „Unfere Teilung Beftef)t

nic^t in bei: $eränberung unferer 2öerfe, fonbern mefentlicl) barin,

baf$ wir um @otte3 milten tun, raa3 mir Bi3f)er nur um unferer

felBft millen üerricfjteten.'*'

3 „28a3 ^u|en l)ätte c§, menn jemanb bie gan^e 2öelt gewänne

unb nä^me ©cfjaben an feiner (Seele?" £)ennorf) ift nid)tö fjäuftger

alö bas. £)ie „9flagenfrage" ift ben meiften 9ftenfcf)en mistiger al3

bte ©eelenfrage.
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39.

£)a$ ©ebürfnis be$ ÄötperS ift ber 2ftaj3ftab für

ben 23efi£, tüte ber gu§ ber 9Jiaj3ftab für ben @cf)ul) tft.

Sleibft bu babei fielen, fo ttrirft bu 9flaj3 Ratten, gef)ft

bu barüber IjinauS, fo ttrirft bu nottoenbig tüte in einen

Slbgrunb geriffen. ©erabe fo, tote e$ mit bem ©djuf) ift.

Söenn bu einmal ba$ SebürfniS be$ gu^e^ überfdjreiteft,

fo fommt erft ein üergotbeter, bann ein purpurner, bann

ein geftidter an bie 9feifye. £)enn aüeS, toa$ einmal über

ba$ 3Waj§ l)inau$ ift, £)at feine ©renken mefyr.
1

40.

£)ie grauenjimmer werben t>om 14. Sttter^ja^r an

t)on ben 2Rännern Verrinnen genannt, £)a fie fefjen, bafs

fie fein anbere$ SSerbtenft al$ ba3 ber ©cpnfyett
2

fyaben,

fo fangen fie an, ficfj auf ben ^ßu^ ju legen unb aüe ifyre

Hoffnung auf ben äußern 9?eij ju fe^en. (§£ märe jroecf^

mäftfg, fie füfyfen su (äffen, ba§ fie ficf) mit nid)t§ anberem

(Sfjre fcerfcfyaffen fönnen, afö burd) Slnftänbigfeit, @d)am=

fyafttgfeit unb ^u^*- 8

1 2öenn wir aber -ftafyrung unb Söebechmg l)aben, fo wollen

nur uns baran genügen laffen. „Me3 wettere finb fünftltc^e

SSebürfniffe, bie fein Wlafy mef)r in ftd) fjaben unb ftcf) Bei oor=

f)anbenen Mitteln in baS Abenteuerliche fteigem" (Subwig II. oou

dauern). 3)a3 ift bie ^auptgefaljr be3 £u£U<o unb ber ©runb,

weshalb er bie 9)£enfcf)en unfehlbar innerlich oerbirbt.

2 £)a§ Original brücft ftcf) berber au<o. ©er ©ebanfe ift richtig,

ba£ bie grauen burtf)fd)nittlid) fo finb, wie bie ($kof^af)l ber Männer

fie wollen unb oerbienen.

8 ©in rf)riftlitf)er (Stoiber be«8 Mittelalter^, XfyomaS oon Kempen,
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41.

@S ift ein 3eicl)en eines nnebten @f)arafter$, toenn

man jn lange bei förderlichen Singen t)ertr»ettt
f
jn lange

jn effen, jn trinfen u.f.tt).
1

2ltte biefe £)inge mnj3 man

als überflüffige bemänteln; anf ben ®eift fei 3eit nnb

$lei|3 getoenbet.

42.

Söenn bir jemanb 33öfe$ tnt ober nacfyrebet, fo benfe:

(Sr fjanbeft ober fpridjt fo, toeit er meint, er Ijabe redjt.

@r folgt eben nidjt beinen Gegriffen, fonbern feinen,

nnb toenn biefe falfdj ftnb, fo £>at er ben Stäben ba*

bon, inbem er ftdj tänfdjt. £)enn toenn jemanb einen

richtigen @d)In^fa| für fatfdj f>ätt
f fo fcfjabet bie$ nttfjt

bem £)b}eft be$ @a£e$, fonbern tljm, ber fxdj irrt. Sßenn

bn ba$ ftetS bebenfft, fo ttrirft bn bid) fanftmütig gegen

ge^t in feiner „Nachfolge ©fjriftt" noch barü&er h^auS, inbem er

rät, man foEe jeben Sßerfehr mit bem mei&lichen ©efcfjlechte oer=

meiben nnb „blofj alle frommen SEßeifcr ($ott empfehlen." 2)a3

Söeifpiel (S^nfti tft jebocfj bagegen. Nichtig bürfte nnr ba3 fein:

Wlan fann mit ben 9Jknfd)en nnr ofme «Schaben umgehen, wenn

man ihnen aufrichtig mofjl will nnb il)r Söefteö fud)t. Slufjerbem

wirft jeber Umgang nachteilig auf ben eigenen ©etft. Unter biefen

$orau«ofe|ungen hingegen bedeutet ber Unterfcrjteb be3 ®efchlecht3,

aufgenommen in fetyr jugenblichem Sitter, für ben gewöhnlichen

gefelligen $erfehr nicht otel. 3)en Umgang mit eitlen, leichtfertigen

ober oberflächlichen üülenfchen wirb man ja überhaupt jeitlebenf

p üermetben fuchen müffen.
1 ©ptftet führt baö mit einer für unfern @efdjmacf etmaö §u

großen Natürlichkeit noch weiter auf.
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ben benehmen, ber bid) befdjimpft.
1 ©age bir beSljalb

bei jebem fotd)en 23orfatle: @8 l)at ifym fo gefdjienen.

(@r fpridjt ober Ijanbelt, tr»ie er'$ öerfteljt.)

43.

3ebe ©adje fyat jtoei ©eiten, fcon betten fie genommen

werben fann. 93on ber einen ift fte erträgtief),
2

t)on ber

anbern nid)t erträglich. SEut bir j. 53. bein SBrnber Un^

red^t
f fo nimm e$ nid)t oon ber ©eite anf, ba§ er btd)

beleibigt — ba$ ift feine §>anbl)abe, bie für bid) nnfapar

ift — fonbern fcon ber ©ette, baj3 er bein Srttber nnb

3ngenbfrennb ift; bann faffeft bn bie ©acfje ba an, tt)o

fie fjeb^aft ift.

44.

$otgenbe$ finb falfdje ©djlüffe: „Sdj bin reifer als

bn, atfo bin idj öorjüglicfjer", ober: ,,3cf) bin berebter

als bn, folglid) bin id) beffer." ©djlüfftg ift bloß bie$:

„3dj bin reidjer als bn, folglid) ift mein öfonomifdjer

^nftanb beffer als beiner; id) bin berebter als bn, alfo

ift meine ©predjtoeife beffer al$ bie beinige." £)n fetber

aber bift toeber 33efi£ nod) 2ln$brwf$tt)eife.

1 ©ntroeber f)at er gan§ ober tetfroeife recfjt (roa3 öfter, aI3

man meint nnb gelten (äffen roitf, ber gaE ift); bann ift fein

©rnnb t-ortyanben, i^m be^alB p prnen; ober er fjanbett nnb

benft unrichtig : bann ift er p fcebanern; bir fct)abet e3 wenig Ober-

nien, fobato bn bid) nitfjt barüoer ärgerft. @3 ift fogar anffallenb,

rote oft frühere geinbe p grennben roerben, roenn man fie fanft=

mütig nnb geredet Be^anbelt.

2
£>e6f)aft, anfaftfar.
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45.

(Siner babet früher, at$'e$ getoöljnticf) ift; fprid) nicfyt:

er tut übel baran, fonbern: er babet früf). Siner trinft

triet SBetn; jage ntdjt: er Ijanbett unrecht, fonbern: er trinft

triet. £)enn toofyer toci^t bu, ba$ er unrecht Ijanbelt, beöor

bu feine ifyn befttmmenben ©rünbe fennft? £)aburdj tnirft

bu e$ öermeiben, nur öon einem £ei(e ber ©inge beutlicfye

SSorftelümgen in f)aben, anbern aber blinblingS ju folgen.
1

46.

Sftiemate nenne bid) fetber einen 'ißljüofopfjen, nodj

fpridj bei Uneingeweihten t)on ©runbfä|en, fonbern Raubte

nad) benfetben.
2 3-^- &ei ^inem ®aftmal)(e fprid) nid)t

bat)on, tt)ie man effen foü, fonbern iß richtig, ©rinnere bid),

ba$ aucf) ©ofrateS atte$ ^raljlerifcfje auf biefe 2lrt t)on fidj

abhielt. ©3 famen Seute ju iljm, bie ben äBunfct) Ratten,

ju ^Ijilofopljen jum Unterricht geführt ju derben; er führte

fie im foldjen unb ertrug e8, fetbft überfein ju werben.

2öenn bafyer bei Uneingeweihten ba$ ©efyräcf) auf

einen ^itofo^ifc^en Se^rfa^ fommt, fo fdjtoeige meiftenS;

1
£)er (Sinn be3 legten ©a^eS tft wof)I ber: £)abur<f) wirft

bu e3 üermeiben, üBer (Sachen abzuurteilen, von benen bu feine

genügenbe $enntni<o Ijaft. £>a3 triele Richten tft eine grofse ^ptage

für bie berichteten, tt)ie für bie SWdfjtenben, unb bie le^tem foUten

ben ©prucf) @t>. Wlatty. VII, 1 al$ eine wohltätige £)i3penfation

für alle $älle auffäffen, in benen fie nicf)t burcl) eine Sßf lidjt baju

»erlmnben finb.

2 $ei ber Religion tft bie3 nod) t)iel beutlidjer anwenbbar.

£)iefeü)e würbe weit größeren $rebit genießen, wenn man fie fäf)e

ftatt fo t)iel t)on i^r hören.
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benn e$ ift grofte ©efafyr oorljanben, bu mödjteft etwas

oon Mr geben, was bu notf) ntrf)t verbaut ^aft. ©pricfjt

bann jemanb ju bir: ©u oerfteljft nic^tö unb bu laffeft

btdj ba$ nidjt anfechten, fo Wtffe, ba{3 bu auf guten

Söegen bift. Unb wie bie ©djafe ba$ ©ra$ nicf)t wieber

auSfpeien, um bem Ritten ju jeigen, tüte fie geweibet

Ijaben, fonbern ba$ gutter verbauen unb Sftttd) erzeugen,

fo jetge bu ben Uneingeweihten nidjt beine ^rin^ipien,

fonbern bte aus ifynen fyertjorgefjenben § anbiungen, fo=

fern bu iene wtrKid) verbaut Ijaft.

47.

Sßenn bu an eine einfache SebenSart gewöhnt bift, fo

fei nid)t ftolj barauf. Srütfft bu nur Söaffer, fo fage

nidjt bei jebem 2lnlaj3: trinfe Söaffer, fonbern bebente,

tote triel fümmerlidjer bie Slrmen leben unb wie t>tet fie

ertragen; unb witlft bu bid) einmal in Arbeit unb 2lu3=

bauer üben, fo tue e$ für bid) unb nidjt t)or ben Seilten.

Umftammere nid)t SMIbfäufen,
1 fonbern wenn bidj f)efttg

bürftet, fo nimm ben üffhtnb öott faltet SBaffer, fpeie e$

lieber aus unb — fage es niemanb.

48.

£)ie 2trt beS Uneingeweihten (Sfäcfytpfyitofopfyeii) ift bie:

@r erwartet nie Vorteil unb ^adjteil oon fid), fonbern

immer oon ben äupem ©ingen. £)te 9lrt beS ^ßfjitofopljen

ift: (Sr erwartet jeben 9?u^en unb ©djaben don fidj fetbft.

1 £)a3 taten rufymfüdjtige 6toifer im SBinter, um r>or atfer

SBelt gu geigen, mie fie Mite ertragen fönnten.
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£)te ^ennjeidjen, baj3 jemcmb (in ber 2öet6f)ctt) gort*

fdjrttte macfyt, fittb bie fotgenben:
1

(Sr tabelt ttiemanb
f

lobt niemanb, beflagt fid) über ntemanb, fyridjt nidjt oon

ficf>, at$ ob er ettoa§ fei ober totffe. SBenn er in irgenb

ettoaS gehemmt tirirb, ober Söiberftanb erfährt, fo gibt er

fid) fetbft bie ©djnlb; lobt iljn ientanb, fo ladjt er bei

fid) über ben Sobenben; tabelt man iljn, fo oerteibigt er

ftd) nictjt. @r get>t Ijernm, nrie ein nodj @d)tt)acf)er (ein

SiefonoateSjent), in ©orge, ettt)a$ oon betn, toa$ eben

erft geseilt tuorben tft, efye e$ erftarfe, toieber jn erfdjüttern.

2löe 33egterben (äßünfdje) Ijat er abgelegt; Stbneignng ge=

ftattet er fid) blo§ nod) bejüglid) ber ©tnge, bie ber 9tatnr

ber in nnferer 2)£ad)t ftefyenben jnnuber fittb; feine Söiüen^

regnng ift ftet« gemäßigt; ob er für einen Sporen ober

1
(Solche Kennzeichen bc3 inneren gortfdjrttteä ^aBen auch

^Uutarch in ber gegen bie ©toifer gerichteten Slbhanblung „2Bie

man feine gortfdjritte in ber £ugenb bemerken tarnt" unb Sfticharb

SBarJer, gelbprebiger unter (Sromroelt, ber (entere in feinem be=

rühmten SBuche über „bie ewige 9iuhe ber ^eiligen", ba3 in aßCe

©prägen überfe^t roorben tft, aufgeteilt (2(bfchnitt VIII). Mrjer

bezeichnet ben §auptpunft ba3 au3 bem Altertum (von 9Jienebemu3)

herftammenbe 2öort : „Sie Anfänger in ber SebenötDei^^eit, bie nach

2ltf)en jur §oc^fc^u!e ziehen, galten fid) für 2öeife; fpäter nennen

fie ftd) noc^ ^pj^itofop^eit (£iebf)aber ber äßeiö^ett), bann noch

5tebner, zulegt einfache ^enfcrjen." 2)a<o ift ziemlich unfehlbar.

©in fehr prafttfc£)e«3 Kennzeichen be3 innern gortfchritteö ift

perft üon Qeno angegeben morben, nämlich bie träume, inbem

er fagte, ber fei tugenbhaft, ber felbft im ©d)Iaf ntdjtö Unredjteg

billige ober oerübe, ober oaxan @efal(en ftnbe, fo baf$ bie (Sin*

bilbungiofraft unb ba<o ©mpftnbuug^oermögen burd) bie Vernunft

oöllig geläutert fei.
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Untoiffenben gehalten tt>erbe, bekümmert tfyn nicfjt.
sJftit

einem SBorte, er ift gegen fid) fetbft beftänbig anf ber

$ut, ttrie gegen einen geinb nnb SSerräter.

49.

SBenn \xä) iemanb berühmt, er fönne ben (Sljrtyfipp
1

oerftefyen unb anbiegen, fo fprid) ju bir felbft: SBenn

(5f)rt)fipp nidjt bnnfel getrieben Ijätte, fo ptte Jener

niä)t%, um fid) jn brüften.
2 2Ba3 ttriü xä) aber? Sie

üftatnr fennen fernen nnb tfyr folgen, £)amm frage xä):

2öer erflärt fie mir? Unb ba xä) oernefyme, (Sfyrtjftpp fei

ber äftann bajn, fo gefje xä) jn iljm. 2lber nnn öerftefye

xä) feine ©Triften nidjt. ©nt, fo fnd)e xä) einen, ber

fie mir anlegt. 33i$ bafyin ift nirgenb$ ein ©mnb, ftolj

3n fein. §>abe xä) einen 2ln$(eger gefnnben, fo mn§ iä)

öon feinen (Srflärnngen ©ebrand) madjen; ba$ allein ift

erfyeblicf). 2Benn xä) aber nnr ba$ SlnSlegen felbft (bie

©eleljrfamfeit babei) benmnbere (nnb barin gertigteit er*

lange), toa$ bin xä) bann anber$ als ein ©rammatifer

ftatt eine^ ^l)ilofopl)en geworben, 3 blo§ mit bem Unter*

1 @in etttmio ferner t>erftänb!Ctc^er ©totfer, (Schüler QtwQ unb

$Ieantf)e<3', t)on beffen cmgeMicf)en 700 ©Triften Mo% einzelne

Fragmente auf un<o gefommen finb. #auptfädjlidj war er ein 16e=

rüfjmter 2)ta(efttfer, fo bafc man §u fagen pflegte, wenn bie (Götter

fttf) einer 3)ialefttf Bebienen, fo fönne e3 nur bie be3 ©r)rpfipp fein.

2
3Bie manche heutige „rciffeufc^aftlic^e 33ebeutung" beruht aucf)

gän^ttf) barauf, bafs anbere bunfet gefc^rieben tyafcen.

3 „äöenn bie fünfte üer&lü^n,

ßommt bie gSßtffenfd&aft ttt ©unft;

2)a gilt auc§ §anbroerfö]&emüf)n,

2)enn SBtffcn ift feine ßunft."
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fcfyieb, ba$ tdj ftatt eines §omer bloß ben Sf)tt)[i^ ans*

legen fann. Steber tmll id) erröten, toenn iemanb mir

jagt: 8ie$ mir ben SljrtyftW t>or, tuenn id) nirfjt £aten

anftoeifen fann, bie feinen 2tn$fyrüd)en tyntxü) finb unb

mit ifjnen übereinftimmen.

50.

Sei bem
f

toaS £)ier geteert ttrirb (bei ber ftoifdjen

Seljre), beharre ttrie bei ©efe^en nnb ttrie tt)enn bn gottlos

Ijanbelteft, tt)enn bn Je ettoaS baüon übertreten ttmrbeft.

Hefyre bid) nid)t baran, tt)a$ man and) be$f)afb über biet)

reben mag; ba$ gef)t bidj gar nidfjts meljr an.

2öie lange t)erfd)iebft bn e$, bid) beS 33efi^e$ ber

größten ©üter ttmrbig jn ad)ten nnb in nidjts mefyr

nnoernünftig jn Ijanbetn (bie nnterfdjeibenbe 23ernnnft jn

öerle^en)? ©u Jjaft bie Sefyrfä^e gehört, nacf) benen bn

bid) bitben foüft — bn fiaft fie angenommen. Sßeldjen

gefyrer ertnarteft bn nnn nod) nnb rottlft beine SSerbefferung

bis anf iljn t>erfdjieben? ©n bift fein 3üngüng meljr,

fonbern ein ertoadjfener Wann. Söenn bn bid) immer

nod) t)ernacf)(äffigft nnb forgtoS baljin lebft, immer 9luf=

fcfjnb anf Slnffdjnb, 23orfa£ anf 23orfa£ fyänfft
1 nnb immer

1 „©3 ift ein föftlttf) £)ing, baf$ ba<3 £erj feft werbe."

werben aud) alle biejenigen fagen, bie ben weitem 3UM ntcfjt

annehmen, unb jebenfalfö barf man vermuten, baft bieö in feinem

menfdjlidjen £ekn auf einmal geftf)ef)e, fonbern ftufenweife, in

©tappen. 516er einmal unb auf irgenb einem SBege mufj e3

fommen, wenn ba«o £eben einen würbigen Verlauf fjaben folt. £)ie

£>auptfa$e babei ift, baf$ ba3 §erj feft werbe, nidjt Moft ber $opf

eine X^eorie annehme. 3)ie innerften Überzeugungen be3 3ftenfcf)en
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einen STag nacf) bem anbern beftünmft, üon bem an bu

auf btcf) achten tootteft, tütrft bu undernterft ju gar feinem

gortf^ritte gelangen unb als Ungebilbeter leben unb

fterben.

©arum fjalte bicf) nun für itmrbig, als ein öoü*

fontmener 2J?ann ju (eben unb at$ einer, ber gortfcfyrttte

muffen nöllig -Iftatur werben, nicht $unft Bleiben
; fonft beliebigen

fie ihn felJ&ft nicht unb t)erfef)len beS ©inbrudfö auf anbere. SMefer

©laube ift aber nach ber 2luf f affung beS ©hriftentumS gar

nicht etwa baS Sftefultat irgenb einer Beweisführung unb von batyer

gewonnenen ©inficht, fonbern bie unf efjl&are, von felbft ent=

fte^enbe grucht, juerft ber Hinneigung (Qofua XXIV, 23), unb (in

einem weitern ©tabium) ber @ntfReibung beS 2öillenS für (Sott.

2luS biefem einzigen ®runbe fann bte cfjriftlidje SebenSauffaffung

alle 9Jtenfcf)en, bie einen 3BtHen haben, für ihren Unglauben oer-

antwortlich erflären, waS fonft ntc£)t möglich märe, gn biefem

SluSgangSpunfte aller Sßtyilofopfjte unb aller Religion ftimntt

fomit baS ©htiftentum mit ber ©toa gänzlich überein. ©S er=

flärt ebenfalls, baft ber SDBtlle in unferer Wlatyt ftet)t; mo

bieg geleugnet wirb, f)ört überhaupt jeber begriff von Wloval unb

jebe S)iSftiffton über foldje %f)emata auf. dagegen t>erweift eS

allerbingS in ber golge bie attenfcfjen nicr)t auf bte eigene $raft,

fonbern »erlangt eigentlich blof$ biefe eine „Söenbung" p ©ott.

(SefaiaS XLV, 22—24.) Um fo aufrichtiger wirb biefe fein

müffen, wenn fie etwas nü^en fotl. Qu einem ausgezeichneten Briefe

ftreibt bieg ©orbon mitten aus feinen 3Jiühfalen im ©uban an

ein englifcheS 3ftitglieb ber $ntifftaoerei=®efellfchaft. „9ftein £ieber,

richten ©ie $hr £eben in SBafjrheit nach bem ©hriftentum ein,

bann wirb eS.©ie befriebigen. £)aS (Sfjriftenium ber meiften

£eute aber ift ein fcfjaleS, frafitofeS £)ing unb führt ju gar

nichts, ©in gutes Snner ift ihnen wichtiger .... Sich, bie armen

©flauen! h#t eö ba unb: 3)arf ich Sutten noch ein ©tütfcheu

©alm anbieten?"
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ntacfyt. 2Ba$ bir als ba$ Sfedjte erfdjeint, ta^ Mr ein

unt)er6rüci)ticE)e^ ©efe^ fein.
1 begegnet 9)Züf)faI Mr nnb

©djmad), fo benfe, ba§ je|t bie $i\t be$ Kampfes ift,

ba£ bie oltympifdjen ©piete ba [inb unb fein SSerftfjnb

meljr ftattfinbet,
2 nnb ba£ bnrd) üftieberlage ober ^ad)^

laffen bein gortfdjreiten gehemmt, nmgefefyrt aber glüdlid)

geförbert tmrb.

@o ttmrbe ©ofrateS ein doüfommener Sttann, inbem

er ficf) in aßen Singen bajn anfielt, ntd)t$ anberem als

ber SSernnnft jn gefyordjen. 2)n aber, roenn bn and)

nodj nidjt ©ofrateS bift, mnfst bod) leben tote einer, ber

ein ©ofrateS werben tüitt.

51.

£)er erfte nnb nottoenbigfte £eü ber ^^itofopljie ift

ber, melier bie Sebent regeln enthält, g. 53.: „ £)n foflft

1 »gl. @ö. 3of). XIII, 17 unb VII, 17: „(So t^r folc^eö tx>tffet,

feiig feib ifjr, wenn ttyr'3 tut." „So einer tun rotIX ben Sßttfen

beffen, ber midj gefanbt f)at, ber wirb inne werben, ob biefe

£efjre von @ott fei ober ob itf) aus mir felbft rebe." (Sofort ba<o

Wenige in SXftton fe|en, wa3 man anfänglich al$ voafyx erfannt,

ba3 ift ber einige 2Beg größerer ©rfenntniö. 2Ber juerft alles

begreifen unb bann anfangen will, banacf) Rubeln, wirb niemals

anfangen.
2

Sluguftin in feinen „Confessiones", Sßucf) VIII, $ap. 12,

betreibt biefen guftanb beS 5luffd)ube3 fef)r anfd^aultct), ber nur

burd) eine entftfn'ebene ^Beübung ber Seele befeitigt wirb. £)af)er

lautet auc^ erfte gorberung ber Religion nicht: begreife ober

lerne etwas, fonbern wolle etwas, richte beinen Sinn auf etwas

anbereS als fööljer. ^efaiaS XLV, 22 unb LV. @xmng. SWatttj.

111,2; IV, 17.
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nidjt lügen." Der jtoeite ift ber öon ben SBetoeifen

(btefer Regeln), j. -33.: „SBamm foö man nicfyt tügen?"

5)er britte ber, toeldjer betbe borangeljenbe beftätigt nnb

erftärt, g. 23. toamm Me3 einen 33etoei3 Mibe, tt>a$ ein

33ett)ei$ fet r
ttm$ eine @cf)Inf3foIgernng, ft>a$ ein 2Biber=

forudj, tx>aö ein toaljreS ober ein falfdjeS Urteil. Damm
ift ber britte £eü nm be$ feiten nnb ber gleite nm
be$ erften Hillen üorfyanben; ber nottoenbigfte, ber ben

9?nf)epnnft be$ ©angen bübet, ift ber erfte. Sßir l)in^

gegen feljren e$ nnt; 1
ttrir Ratten nn$ bei bem britten

£ei(e anf nnb toenben aflen nnfern gleiß baranf; ben

erften bemacfjlciffigen ttrir gänjtid). ©aljer fommt e§ benn,

baß ttrir lügen, tocttyrenb mir ben $etoei$ bafür, baß man

nidjt lügen folle, ftets bei ber §anb fyaben.

52.

3mmer müffen ttrir fotgenbe ©ebanfen in 33ereitfd)aft

fyaben:
2

1) „@o leitet mid), o 3eu^r mi) bu
r

o ©djidfal,

2öol)in mir ener SBinf jn getjn befiehlt;

1 ©e^r rvafyx. 2)a3 gan^e ©tubium ber ^f)itofo:p!)ie leibet fett

£egel unter btefer $erfef)rung, nnb ba^er ift unfere (Generation

feiner beinahe üfcrbrüfftg nnb ifjm fretnb geworben. ©fcenfo neigen

bie Suri^prubenj nnb bie Geologie $u btefer Mo$ formellen

geftaüung, fci ber ba3 roatyrc 3ted)t nnb bie etf)te Religion fceftänbtg

p fur§ fommen.
2

&iefe $erfe finb perft t-ier gamfcen be<o ©toiferö MeantytZ,

©cf)ü(er<o be<o Qeno uno £ef)rer3 be3 @t)rt)ftppo3, fobann äöorte

au£ einer un&efannten Xragöbie be3 ©uripibe^ nnb ple^t bie

£Uty, ©lüdf. * G
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Qä) bin bereit ju folgen; toottf icf) nifyt,

@o ttmr' idj feig unb müßte bennod) folgen.
" 1

2) „äöer ber S^ottoenbigfeit fid) gerne fügt,

©er ift ein Söetfer nnb erfennet ©Ott."

3) „Triton, ift e§ ben ©öttern fo redjt, fo gefd)ef)e e$ atfo

;

£öten fönnen mid) wofy 2lnt)t nnb 9Jielito$,

216er mir fcfyaben, ba$ fönnen fie nttfjt."

£)iefe ©runbfä^e ber ftoifdjen ^3f)ttof opf|te be*

bürfen unfereS (Srad)ten$ fanm nod) vieler (Srläuterung.

SBenigftenS nicfyt für ben, ber fie nicfyt bloß nriffen, fonbern

aud) jn eigenem §au$gebraud) fid) überlegen Dritt. 2)er

§auptfa^, ber anfänglich allerbingS geglaubt, nadjfyer aber

burct) @rfal)rung erliefen hrirb, ift ber, baß bie £ugenb

ba$ einzige ®ut, ba$ Safter ba$ einzige tt)al)re Übel in

ber Söelt, nnb überhaupt bie inneren ©üter, aU unöer=

lierbar nnb in ber Wlafyt ber SOienfcfjen ftefyenb, ben

äußeren, 2
bie allen möglichen ^^^fäüigfeiten preisgegeben

befannten 2öorte be£ <Sofrate3. 2lnt)tO!o, SMitoio unb 2\)fon roaren

bie Stnftäger beweiben.
1 ©in englifdjeg (Sprichwort brücft bieg fo au3: „Reader, if

thou an often told tale wilt trust, thou shalt gladly do and

suffer what thou must."
2

£)a<o fxnb bie „Adiaphora", bie gleichgültigen 2)inge. &no
felbft )af) übrigen^ rvofyl ein, bafj bie Behauptung, 5. 33. „Eranf^eit

fei fein Übel", auf 2Biberfprucf) ftofsen muffe, meinte aber, man

muffe baö „frumme §o!j ftarf nadj ber anbern Seite umbiegen",

um e3 gerabe machen $u fönnen.
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finb, bei weitem öorsnjiefyen feien, £)ie SCngenb 1
i[t

2öei$l)eit, ba$ Safter STorfjeit, unb jttrifdjen beiben gibt

e3 feine Übergang$ftnfen. £)a$ |)öcf)fte in bem SJienfcfjen

ift ber SSerftanb (nus), ber bie$ einfielt; bann folgt bie

äöittenSfraft (thymos), bie e$ ausführt nnb feftljäft; enb(id)

ba$ $egel)rnng$t)ermögen, ba$ bnrcf) biefe anbern beiben

©eetenfrafte in ben richtigen ©djranfen gehalten wirb.

©er fcf)lt)acf)e ^3nnft biefer erhabenen nnb ecf)t repnbti-

fanifcfyen 9tnfcf)annng liegt jnnädjft barin, bafs ein l)oI)er

©rab t)on SSerftanb nnb 2Biüen$fraft fdjon erforberficf)

ift, nm fie anjnneljmen, nodj meljr aber, nm fie im Seben

beftänbig pr ©nrdjfüljrnng jn bringen, nnb biefe Äraft

mnj3 ber SJienfdj andj nodj fortttmljrenb in fidj felbft nen

eqengen. £)ie 3Kafcf)ine, würben ttrir fyente fagen, arbeitet

mit fo t>tet grittion, baj3 ber fyalbe 9tn^en fofort verloren

gef)t. @3 ift ein 2öerf, ba$ einer beftänbigen 9JZüf)fat

gleist nnb leidet sn ber SJerjtüeiftnng am ßeben führen

fann, bie ber ©toifer gar nidjt als etttmS UnredjteS be=

trautet. „Exitus patet." 3J?an fann \a jeben Singen^

Mief bie 8aft abwerfen, menn fie ju fdjtüer ttrirb. Diefen

rangen gorbernngen entfpridjt ber ©totj be§ allein SBeifen,

bie nnbebingte 2Serad)tnng nnb SSernac^Iäffignng beffen,

ber benfetben nict)t getoadjfen ift (be$ 3bioten) nnb infolge

1 Qm einzelnen jerfättt bann biefe 2Bei<of)eit in bie üier J6e=

fannten pfjtlofopfn'fcfjen £ugenben (SBeftänbigfett, 2Jtöf$igfett, Sapfers

feit unb (SJerecfjttgfett), bie autf) in ber ^£)iIofopf)ie be3 djriftlicfjen

äftittelalters (5. 33. con bem jje^t eben ir-ieber jur (Geltung gefongenben

f). £f)oma§ r-on Slquino) ben brei tfjeotogifcfyen be<o 2lpoftel3 Sßaulug

au bie ©eile gcftettt raerben.



84 ©ptftet.

baöon bie ganje £)ärte, ®atte unb SJlitleibSloftgfeit gegen

bie SKangelfyaften ober SlnberSbenfenben, $u ber bte ntenfd^

tidje üftatur oljnet)in ju fef>r neigt. Die @toa gleicht einer

2lrt p^t(ofopf)tfci)er ®aferne, in ber ein beöoqugter £eil

ber 9Jienfd)f)eit in beftänbiger Ijarter ^ftid^terfiitXung

ermatten nrirb, mit ber Setoljnung eines ersten

©tanbeSbenmßtfeinS unb ber §errfd)aft über bie anbern

äftenfdjen.

©aS (Sfyriftentum gef>t bagegen in einer ganj anbern

Söeife t)or, um ju ben gleiten ©nbrefultaten gu gelangen.

@S pit bie SJienfdjen überhaupt, ofyne alten Unterfdjieb

ber SSilbung, ntdjt für fäfyig, eine fo fjolje Äraft aus jtd)

ju entttrideln, fonbern fcerfpridjt ifjnen biefe Äraft ofjne

weiteres Don au^en fyer, als SJefultat eines ©laubenS an

Statfacfyen. 2)aS §eil ift gefd)id)tltd), nid)t pf)ilofopl)ifcf)

(fein ©enfpro^eß), unb beruht auf lauter STatfatfjen, bie

ein für atlemate, untoiberruftid) unb unabhängig t)on

SKeinungen, tote anbere gefdjicfyttidje Sreigniffe, gegeben

finb. Unb es ift aud) fogar baS 2lnnel)men biefer £at^

fachen, ber ©taube, ettoaS, nmS bem 2Jienfd)en, ber fid)

oerlangenb banad) auSftredt, gegeben mirb, unb jürnr atten

gleid), ©ebilbeten unb Ungebilbeten, Steifen unb £oren,

relatit) £ugenbl)aften unb groben ©ünbern.

9ln eine STugenb aus eigener Äraft glaubt überhaupt

baS (Sljriftentum nid)t, fonbern baS Seben nacf) ©otteS

Göttien erforbert eine fcorfjerige fcöttige Umgeftattung beS

natürlichen ©eins, baS immer egoiftifd) gerietet bleibt

(ob feiner ober gröber, baS mad)t feinen reellen Untere

fd)ieb aus), burd) toeldje ätercmberung baS, toaS früher
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(frudjtlofe) 2lnftrengung nmr, nun natürüd) unb leidjt

wirb, inbem e$ eben ber neuen Statur entfpridjt.
1

£)ie $onfequenjen tiefer beiben 2lnfd)auungen, namens

lid) audj im 23erf)a(ten gegenüber anbern 2Jienfcf)en, finb

ftdjtbar genug. @$ wirb fid) jebotf) ntc^t leugnen (äffen,

ba£ bie djriftlicfje Stuftet öorjugStoeife ein ^robuft eigener

reifer 8eben$anfd)auung unb eines innern Kampfes fein

muj3, ben ein SJienfd) nicfyt in feiner frühen 3ugenb, fonbern

frül)eften3 „nel mezzo del cammin di nostra vita"

burdjmadjt.
2

Qn ber ,3*Mfd)wtjeit ift e$ einerfeits bie gefamte d)rift=

ftdje 2ltmofp()äre, in metdjer ber jugenblicfje äftenfd), iljm

unbettmfjt, aufttmdjft, bie il)n Dor ben groben ßaftern be$

§eibentum§ fdjüfct; anbererfeits ift f)ter bie ©teUe, too

bie Hafftfdje ^ßljüofopljie, bie Mafftfdje Silbung unb £)ent=

art überhaupt eintritt, unb eine ©etbfterjieljung gut be*

ftänbigen Arbeit an ftd) unb jur 2Biüen$energie beginnt,

bie oft ben nicf)t Haffifd) gebilbeten ©Triften bebenflidj

mangelt unb bem @l)riftentum fetbft ben n>eid)Iid)en, Uo$

gefüfytefeligen, mitunter red)t fümmerliefen 2lnfcf)ein oer=

teifyt, ber ifym in ben Slugen redjt entfcfyloffener, mann*

1 $gL 3. 33. QefaiaS LV, »rief be3 SßauIuS an bie <3alakv V,

an bie Börner III unb VIII unb fjefonber3 @oang. 3of). III. 2)te

rb'mijcfje ^trct)e ift baoon etma<o abgegangen; bie Reformatoren

aber Ratten menigftensi bie 2tJ6fttf)t gehabt, biefen (Stanbpunft volU

fommen raieberf)er§ufteften.

2
2)ie frühreifen cfjrtftlidfjen $inber, mie fie in ben (Sonntag^

faulen erlogen roerben, ermeefen immer einige .ßroetfel, fcex>or fie

burtf) baö fpätere Sefcen h ernährt finb. Slucfj bie üornefjmen unb

ftoljen Triften finb fonberbare, unlogiftfje @rfMeinungen.
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Itdjer nnb baljer etmaS fetbftbettmßter Naturen am meiften

jum SSoriPurf gereift, MneStoegS aber fetner eigene

ltdjen Statur entforidjt, bte im ©egenteil männlidjer als

aöe$ anbere fein foltte.
1

(§8 ift and) bie einzige Slnfdjannng, bie ntdjt nnr eine

(SÜte ber üftenfdjljeit, fonbern ba§ ©an je berfelben ans

einem tteräl)nUd)en ,3uftanbe jn einem Ijofyeren Seben in

boüfommener gretljeit nnb ®teid)ljeit jn Ijeben fcerfpredjen

fann nnb bie biefeS 23erfpred)en in fyöfyerem ©rabe,

bejiefynngStoeife in weiterer SlnSbefjnnng als bie flaffifdje

^3f)iIofopJ)ie
f

gehalten fyat.

©emeinfam beiben Slnfcfyammgen ift, baß fie einen

fyofyen 2öert anf ben SBilten be$ 2Jienfcf)en legen, ber

aüein eigentüd) fein toaljreS Sigentnm ift (fo baß er and)

jnm ©nten nid)t gejttmngen werben fann 2

) f
nnb bie fefte

Überjengnng t)on einer ftttltdjen Söettorbnnng forbern,

toetdje eine Slbmeidjnng t)on tfjren ^ßrinjipien nidjt bnlbet,

fonbern bem baranf gerichteten ©igenttriften beS 3Äenfd)en

einen öölttg fixeren nnb nnbefiegbaren äßiberftanb ent=

gegenfe^t.
3

1
5. $8. ben ©el&ftmorb entfcf)ieben perfjorre^iert unb opfer=

williger für anbere al3 jebe Sßfjifofopljie ift.

2 $gl. V. 2Rof. V, 29; X, 12. I. 2Rof. IV, 7; II, 17. QefaiaS

XLIV, 22. £)er Unter] c^ieb ift nur ber, bafs bem ©totjiämuS ba3

richtige SBoKen ein fjeftctnbiger harter Qnmng gegen ftdj felBft, bem

@f)riftentum aber ein fröf)lid)e3 Hüffen, vermöge einer SSeränbes

rung ber innern -ftatur be3 9Jienftf)en ift. 2Bir fönnen Riebet ntct)t

umfjin, and) auf ben iöraelitifc^en Kommentar von £irfcf) §u ben

fünf Söüdjern Sftoftö p üerweifen, ber notf) Keffer ift, al3 bie unfrigen.

3 darauf fommt e£ eigentlich praftifd) am meiften an, unb
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2luf biefen beiben fünften beruht bie Überetnftimmung,

bie fid) in manchen Folgerungen bann jeigt, namentlich in

ber beiben Überzeugungen gemeinfamen 2lnfd)auung, baß

ba$ ®ute tun ju fönnen (monad) eigentlich bod) jebe^

aftenfcfyenljers verlangt), ber Soljn be$ ©Uten, unb ba$

biefer Sa| läjst ftd) glücHicfyermeife burtf) bie ©rfaljrung jebeio ein=

feinen unb ber Golfer in ifyrer @efcf)icl)te ermeifen. (Sobalb ber

aÄenfcfj baoon überzeugt ift, bafs jebem Unrecf)tl)anbeln bie (Strafe

genriffermafjen al3 @igenfcf)aft innewohnt unb baljer mit abfoluter

Kotroenbigfeit oon fetber auf ben gegen bie Drbnung greoelttben

ftd) ergießt, bann Wommen, tote ein merftoürbiger SBibelfommentar

fagt, „bie göttlichen ©ebote ein lieblid)e<o 2lngefitf)t", inbem man

fie nun nid)t meljr al3 ^arte $orfcf)riften, fonbern al3 „rechte

*ßräfen>attonen" anfielt, burdj) bie @ott auf bie (Seite räumen

wolle, roaS ®ift ift. Oöerleburger SBibel ad £ufa3 IV.)

SDamit ift bann bie §auptfad)e bei jebem 3Jlenfcr)en entfdjteben.

@r tt>ill nicf)t in ber „selva selvaggia ed aspra e forte" be3

geraöfjnlicfjen Sebent bleiben, in melier gurcfyt unb «Sorge, bie

unangenefjmften aller ©mpfmbungen, einen fo großen SBeftanbteil

auömac^en, unb er fucfjt bie $raft, um fjeratt^ulfommen, ba, too er

fie §u finben t)offen fann. greilicf) gehört oann baju fofort, hact)

bem frönen erften ©efang be<o SDante, baf$ er oa§ (Mb, bie @f)re

unb ben ©enufs in ftcf) §u überminben unternimmt, unb bies> fällt

ber eigenen $raft be3 2ftenfct)en fo fcfjroer, baf$ ein ec^tefter (Stoifer

ber mobernen Qeit, Spinoja (in ber 2lbf)anblung über bie 2lu3=

bilbung ber ©rfenntniä) fagt: „Obgleich tcf) in meinem SDenfen bie<3

fo flar begriffen, fo fonnte idt) bocf) nicf)t alle §abfuc^t unb Sinn=

lid)feit unb allen ©fjrgeig ablegen." £)ie berühmte ^arjme „$enne

bicf) felbft" ift baf)er aB 3ßeg pm £eben<oglüc£ ganj unnü£. 3öer

fiel) felbft fennt, beoor er gleichzeitig bie fixeren Littel §ur eigenen

$erbefferung gefunben fyat, mufj jum ^efftmijotnuö gelangen. 2)a

ift, um mit (Sarlule p fprecfjen, ein toeit befferer (Sprucfj: „Know
thy work and do it." Söenn ben 9ftenfcf)en nic^t au<o ©otteö
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53öfe tun gu müffen (mit innerem SBiberftanb unb

©tauen), bie ©träfe be$ 33öfen auf biefer SBelt fei.
1

(§3 liegt bie ftoifcfje äßotal in unferen Sagen Dielen

SJienfdjen toeit näljer als ber religiöfe ©taube, bet, man

möctjte e$ mancljmat beuten, ein für biefe 2BeIt ju feinet

Sidjtmefen Ijat unb eigentlich unauSfptecfjlicf) ift r fo ba£

jebe SluSfptadje (ober gar Drganifierung) biefer feiner

8id)tnatur ©efafyt bringt,
2 — ttmljrenb bie Sftotal an ben

allgemeinen gefunben äftenftfjenöetftanb, ba$ natürliche 33e=

bütfnis be$ 3ufammenleben$, un& fclbft an einen geunffen

gefunben (SgoiSmuS be$ 3Jienfcf)en fid) toenben fann. 3

(Knaben bie ©elbftfentitntö entzogen unb eine gute 3)oftö Selbfte

benmnberung t)erlte^ert märe, bet)or fie ben ftarfen eintrieb pm
Seffern erhalten haben, fo würbe bie pefftmtftifd&e äBeltcmfdfjauung

heutptage einen ($rab erreichen, ber ben pr 3eit ©ptftetö oor^

fjanbenen noch überfttege.

1 $gl. ginjeuborfö 33rief an $önig griebritf) Sößtl^elm I. von

$reuf$en vom 4. $pril 1740.

2 (Schopenhauer fagte einmal, fobalb unfer teufen 3ßorte ge=

funben fyafc, fei e3 fct)on nicht mehr im tiefften ©runbe ©ruft.

Statin liegt leiber eine grofse (Summe innerer Erfahrung.
3 3)ie lejjte grage an °* e anttfe ^ß^ttof op^te ftelfte

ber chriftliche Slpoftel gohanneio, t)iel(eid)t noch p gefeiten unfeteö

^ß^ttofopl^en, im $ap. V, $er3 5, be3 erften ber t-on ihm üorhanbenen

Briefe. Qfjte *>olte SBebeutung tritt erft bann heroor, menn man

babei bie Xenbenj be3 c^riftltd^en ©lauBenö bebenft, nicht nur etma

einzelne p Sßljtlofopfert 5U ergehen, fonbern gan^e (rohe ober

oerborbene) Golfer, unb ebenfo ben ®eifte3armen gleich °em

©ebilbeten pr Erreichung ber l^öc^ften Qiele p befähigen.

£)ie antife ^p^ttofop^te hat bie grage in biefem Sinne un=

beantwortet gelaffen. gür fie gab e3 p jeber Qeit nur tyfyioz

fophen unb gemeine^ $olf, an bem nichts p »erbeffern ift. 2)te



(Spiftet. 89

3a, es mag fogar, tirie nrir fdjon anbeuteten, bie

grage mdjt ganj unberechtigt erfcfjeinen, ob ntd)t in einer

ßebenSperiobe ber raffen (änttiridtung, too ein eifriges

(Streben naef) altem ©ro^en unb @cf)önen, \a ein getotffer

Sfjrgeij, ein nottoenbiger ©urdjgangSpunft ift, um ben

äftenfdjen junäcfjft t>on bem SSerfinfen in ein blofj materielt

tierifcfyeS £)afem burdj einen fräftigen ©tofj abzuteufen,

and) fjeute nodj bie ftoifcfje ^fjitofopfyte ein nrirffamereS

(Sr^ungSmittet als bie Religion fei.
1

3n biefem Sinne fingen bie fetigen Knaben bei

gauftS (Snbe:

moberne Sßtyilofopfne bagegen verlangt großenteils nicht

einmal mef)r bie Übermtnbung alles beffen, maS ber 2tpoftel bie

„SBelt" nennt, fonbern fudjt, fomeit fie überhaupt noch ein beftimmteS

3iel tieftet, ftcf) mit berfelben einzurichten unb p »ertragen. Wlan

fönnte t)telletd^t fogar in trielen gälten jagen, fie Begehrt gar nichts

SBeffereS, als von ber SBelt übermunben zu werben
; fie nimmt ben

föampf ©piftetS gar nicht mehr auf.

1 Namentlich mirüfamer als bie „(Schulreligion", an bie mir

wenigftenS aus ber @f)urer ßantonSfdfjule f)tx eine unauslöschliche

Erinnerung beft^en. 2Bir oerbanften unfere gange moralifche

gie^ung ben bamaligen ausgezeichneten Vertretern ber flaffifdjen

ÖÜbung.

2)af$ bieS nicht ber fürjefte 3Beg ift, roetfj ich. gin^enborf

macht in ber erften feiner SBerliner^eben oon 1738 barüber fok

genbeS auffallenb treffenbe Qitat: „3)er fürjefte 3Beg zum (Glauben

ift ©hnftum annehmen, Qoh- I, 12." 2Ber baS unter unfern ®e=

Bilbeten ohne roeitereS fann, ber mache eS nur. @r nehme fich

lebiglicf; roofjl in acht, bafj er eS nicht mit bloßer ^irchltch^eit

machen milt. Sgl. ®o. Wlattf). XIX, 26; XVI, 17; XI, 25; VII,

21^23; XXII, 11. 12.
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„©erettet ift baS ebte ©lieb ber ©eiftertoelt öom 33öfen.

Sßer immer ftrebenb fidj Bemüht, benfönnenttrirertöfen.''

Unlösbar öerfinfen bie in bie Sterlett nnb teilen ba$

80$ ber 3$erni(f)tung berfetben, toetcfje als geigttnge unb

Verräter an il)rer eigenen fyöfyeren Statur gelebt Ijaben.

£)al)er erfdjien e$ un$ in einer $eit, too meljr als je

nnb mit fdjeinbar praftifcfjen ©rünben bie 33ottberecf)tigung

nnb Unentbefyrlicfyfeit ber flafjtfdjen 33ilbung in Stbrebe

gefteöt tmrb, burd) bie in jugenbticfjent §erjen erfaljrung^

gemäf? ber eintrieb jn biefer SluSbilbung ber fjöfjeren

Anlagen geroedt werben fann, ntdjt unberechtigt, folgen

©trebenben ein nicf)t fe^r bekanntes 23ilb öor Singen jn

ftetten, benn:

„©rofter 9Jlänner Seben ma^nt un§,

®af$ ttrir ebel leben fönnen
llnb beim 2lbfd)ieb £)interlaffen

Spuren in bem @anb ber Seiten;

©puren, bie trielleicf)t ein anbrer,

9lrmer, Jjilföerlafjner 33ruber,

©teuernb buxä) be§ ßeben§ Sranbung,

©ie!)t unb neuen 3Jlut ftdj fafjt."



oJme ^nttigue, fefßft iw ßeftättbigen Kampfe mit

§>$tetyten, bnxty bie gSeft ju ßotmneu.





$ gilt Ijeute bei trielen, felbft bei fe^r toofylgefütnten

Seuten, als eine im ©runbe unbejtoetfelbare Zat*

fadje, baß ber 3beali$mu$ %xoax eine fef>r adjtbare 9ln=

fdjauung bilbe, beten man fid) namentlich jur (§r$iel)ung

ber 3ugenb mit Sinken bebiene, mit ber jebocl) fpäter, im

geben, toenig anzufangen fei. Sn ber £f)eorte — fo jagen

fic — nnb für bie Srjieljung möge biefe Slnfxdjt trielleidjt

mandjeS für ficfrl)aben, aber in ber ^ra^iS nehmen fid) bie

@adjen,
ff
bie fid) partim Raunte ftofjen", bodj ganj anberS

au$. @ie teilen alfo ba$ menfd)lid)e geben in jtt)ei Seile,

einen folgen, in bem man ftdj in frönen ©ebanfen nnb

©efü^len wiegen barf, bajn fogar aufgemuntert ttrirb, unb

einen anbern, in bem man, unfanft barauS ertoadjenb,

mit ber 2öirflid)feit fid) abfinbet, nrie man fann.

Sant l)at aber in einer feiner fteinen @cf)riften fd)on

t)or Ijunbert Sauren beriefen, baß ber fd)on bamafö auf=

geftellte @a£: „£)a3 mag tt>of)I in ber £l)eorie ridjtig

fein, taugt aber nidjt für bie ^ra^tS" 1
einen lädjerlidjen

unb eines benfenben 3Kenfd)en untoürbigen SBiberfinn ent*

fyalte, unb ber fonfequente „Realismus" unferer£age läßt

bafjer nun aud) biefen 33orfa£ fallen unb gelangt ju ber

1
SBerfe ed. ^artenftein V, 303.
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brutalen 3bee eines „SampfeS um$ £)afein\ in bem

bie 9?üdfict)t$lofigfeit unb bcr @goi$mu$ erlaubt, ja fogar

von einer vernünftigen Söeltanfcfyauung, bte mit Realitäten

rechne, meljr ober weniger geboten fei. @$ fönne fid)
—

fo jagen bie mobernen „Realiften" — nidjt barum f)an=

beln, ob eine foldje Söeltorbmmg, bei ber e$ nur wenige

gut Ijaben fönnen unb triele fd)led)t Ijaben müffen,

toeit bie vorfyanbenen 8eben$güter lange nidjt für alle

ausreichen, eine gute unb für alle gerechte fei; im ®egen^

teil, fie muffe eljer eine fyarte, unvernünftige unb un^

gerechte genannt werben; bie$ fei aber einmal von bem

einzelnen, ber oljne feinen Söillen in biefetbe geftetlt fei,

nidjt ju änbern unb berfetbe müffe nun eben fefyen, baß

er toenigftenS Jammer unb mrf)t Slmboß fei.

£)a$ ift ber eigentliche Sern ber 8eben^tt)ei^f)ett vieler

gebilbeten SJJenfdjen unferer Sage.

2)amit l)ört im ©runbe ba$ SebürfniS einer mora=

lifcfyen (Srjiefjung auf; ber Religion$= ober 3Jioralunter^

rtd)t in ben ©cfjulen fönnte gänjlid) gefcfyloffen unb nad)

bem genialen SSorfdjlage @t. 3uft$ ettoa burd) einige täg=

lidj an ben ©trafteneden anjuf^lagenbe moral^olijeiltdje

SSerorbnungen ber Regierung erfe^t werben.

Sie junge (Generation ttrirb bei biefer S^eorie un-

geheuer vernünftig unb praftifd) toerben, ganj auf rafd)en

(Srtverb unb gutes gortfommen gerietet, frei von allem

gbelmut, ber il)r babei nur fyinbernb in ben äöeg treten

fönnte. 3Me meiften gelten barüber gtoar fcfyon frü^eitig

geiftig, fötpertid) unb fitttid) ju ©runbe; anbere bebauern

vielleicht ju fpät ben SSerluft ifyrer 3ugenb für ettoaS, baS im
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beften gatte be$ (Strebend nid)t toert toax, für einen nnfid)ern

©efifc, ber beftänbig gegen tanfenb Sompetttoren öerteibigt

werben mnß nnb SSerbttternng bei alten im ©efotge l)at,

ben ©efxfeenben unb ben S^tdfjtbefi^enben. — 3 u f r i eöert
f

glüdlid) ift babei eigentlich niemanb.

£)a3 ift baS fyente fdjon offenbare (Snbrefnttat biefer

üorttriegenb „praftifdjen" ©enfnngSart. 1

SBir galten nnfererfeitS ben 3bealt$mn$ für einen

©lanben, eine innere Überjengnng, bie trofc tfyrer ab=

fotnten SftotoenMgfett für ben ©eftanb ber SBdt nidjt

beriefen merben fann, freilief) and) feines SöetueifeS bebarf

für ben, ber fie Ijat, nnb jn ber überljanpt niemanb

bnrd)8el)re, anf bloß t)erftänbni$mäj3igem SBege, gelangt.

@3 ift bieS an fid) nitf)t« SlnffallenbeS. Sind) bie

golgeridjtigfeit ber menfdjlidjen S3ernnnft läßt fid) nnr

bnrdj bie (Srfafyrnng bereifen.
2

(Sbenfo ttmrben bie 3Bal)r=

Reiten ber Religion für nn$ nnbettriefen bleiben, toenn

nidjt bie fittlidje Sraft, bie bie golge ifyrer Slnna^me ift,

ben SetoetS bafür bitbete. 2öa$ eine Sraft ift, mnfj

ettoaS Reelles fein; einen anbern 33etoei§ ber {Realität

gibt e$ überfyanpt nid)t.
8 3a felbft bie SBSaljrneljmungen

1 „©obom-o ©übe" oon ©itbcrntann geigt bieg jefct fefjr bra=

mattfcf).

2 2Ber ba3 nicf)t annimmt, Icfe einmal anfmerffam $ant3

„ßrttif ber reinen Vernunft", ba<o einige mafjrfyaft grunMegenbe

x)^i(ofop§tf(f)e 23ud), baö e3 gibt; er rairb ftcf) mofyl überzeugen muffen.
3

(5fjriftu§ 5. 93. gibt feinen anbern Verneig für feine £ef)re

unb »erlangt autf) feine anbere 2lnnafmte berfelben, al<o gemiffer^

mafjen auf Sßro&e (@t>. 3ofj. VII, 17). @g ift audj nodj nie jemanb

burtf) $ernunftgrünbe @f)riftentum befetyrt morben, wof)l aber
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unferer ©inne würben un$ feine$lt)eg$ überzeugen bürfen,

toenn nidjt bie eigene unb bie ©rfafyrung alter uns t)er=

fieberte, ba£ tmr ifynen, %voax nicf)t unbebingt, aber unter

getüt jjen normalen 3Serf)ättniffcn
f
trauen fönnen,

of)ne <£äufcf)ungen ausgefegt ju fein. 3öa$ ben -iJKenfcfjen

überzeugt, ift (Erfahrung; toa$ in ifyrn ben SBunfdj unb

bie geiftige £)i$:pofition erzeugt, eigene Erfahrungen ju

macfjen, ift ba$ 3eugntS berer, bie fie gemacht fjaben.

(Sin foldjeS in furjen SBorten abgelegtes ,3eu9n^ f^r

ben „3beali$mu$ im praftifcfyen Seben" enthält eine fleine

famt man feine SBafjrfjeit erfahren; ber Slnfang ift aber immer

ein Gsntf cfylufj, e3 $u oerfucfyen, ber o l) n e Überzeugung gefaxt

werben mu{$; barüber ift nirf)t fyinwegpfommen. diejenigen, bie

pterft einen pf)i(ofopf)iftf)en SBeweiio oon ber 2Baf)rf)cit ber Religion

fjaben motten, fommen niemals bap; benn Unbefriebigenbereö al$

bie oorfjanbencn pJ^ilofop^tfc^en $emeife für bie ©rjftenj ©otteio

ober bie ©rlöfung !ann e3 nidjt geben, die „Confessiones" von

3luguftin enthalten u. a. ein fyiftoriftf) beglaubigtet mcvfmürbigeö

$3eifpiel einet folgen dampfet ber $ßf)ttofopf)ie mit einem unpfjUos

fopfjifdjen @nt fdfjhtft. dat nämliche ift ber ©egenftanb bet be=

fannten ©efpräcf)3 ©fyriftt mit -Ktfobemuö (ogl. f)iefür Qol). III;

VI, 53; IX, 25. 39). dtefer (Sntfdfjlufj wirb freiließ ben demütigen

leichter alt ben ©eBtlbeten; meldten SSerfud) follte man aber ntd^t

lieber noef) machen, alt fid) of)ne weitere^ in bie £ärte unb £rofts

loftgfeit einer 2BeItanfc£)auung, wie bie rein materialiftiftfje, 51t er=

geben, ober in eine ^!)ilofopt)ie, bie nur immer für ganz wenige

pafst, bem größten Xeile ber 9ftenfd)]£)eit aber nicf)t pgänglitf) ge=

macfjt werben fann, bie allerunerträglicf)fte Slrtftofratte, bie et gibt ?

©onberbarerweife allerbingt gibt et fjeute unenblid) triele, bie bat

(£f)riftentum für etwat ^riftofratif<^et fjalten, wäfyrenb et in

SBirfticftfett bie eigentliche pf)ilofopf)ifcf)e ©runblage ber abfohlten

demofratie ift.



ofjne ^ntrigue burcf) bie 2Be(t 51t fommen. 97

©cfyrift eine« 3ugenbfreunbe$ t>on ®oetf)e
f

be$ nacf)=

maligen ruffifd)en ©eneral$ t). Glinge r, Me unter bem

eingangs angeführten Settel in feinen \t%t faum tnefyr

gelefenen Söerfen fid£> finbet. (§3 finb nur wenige ©ä^e

folgenben genricfytigen 3nl)ato:

„2Bie e£ möglich ift, tf)ne 3ntripe, felfift im fieftimbigen

Äampfe mit ©djledjten, burcf) bie 2Seft ju fornmen."

1) Sor^üglicij muß er (b. I). berjenige, ber bie§ berfud)en

toiä) an ba3, toa§ 9Jlenfdjen ©lücf machen nennen, gar nidjt

benfen, ftreng unb fräftig auf gerabem, offenem Sßeg, ohne Qfurdjt

unb Sftücfftdjt auf fitf), feine $flicf)t erfüllen, alfo rein bon ©inn

unb ©eift fein, baß feine feiner §anblungeu mit bem fdjmu^igen

glecfen be§ ©igennutjeS bezeichnet fei.

Sft bon IRed^t unb ©ered)tigfeit bie JRebe, fo muß iljm

ba§ ©roße unb Sebeutenbe eben ba§ fein, toa§ ba§ ßleine

unb Itnbebeutenbe.

2) (Sr muß gtoeitenS gu feiner (Spaltung unb reinen S3er=

Haltung frei bon ber ©ud)t gu glänzen, frei bon ber fdjaten

(Sitelfeit unb ber unruhigen 3tu^m=unb§errf^fu(f)t fein, burdj

beren raftlofeS Antreiben bie 2Jlenfcf)en auf bem Sweater ber

Söelt bie meiften i^rer Sorbiten begeben unb biejenigen, auf

unb burcf) freiere fie toirfen tooEen, empfmblidjer unb tiefer

beleibigen, aI^bur^biefräftigfte,reinfte,iafü^nfteSugenb felbft.

3) drittens muß ein SJtamt bon folgern ©efüfyl nur auf
bem Sweater ber Söett erfc^einen, ttmnn unb too e§

feine *ßflid)t erforbert, im übrigen aber at3 einSremit,
in feiner gamilie, mit toenigengreunben, unter feinen 33üdfjern,

im IRet(f>e be§ ©eifteS leben.

©0 nur bermeibet erba§3ufammenftoßen mit ben9Jtenfd)en

überßleinigfeiten, um bie ftdj ba3 2Befenunb£unberfetben

im gangen brefjt, unb nur fo fann er 2)eraeif)ung für feine
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©onberbarfeit finben, ba er wirflid) feinen $Ia^ einnimmt,
bie ©efellfdf)aft burdj feinen 2Bert nid£)t brücft nnb

ntdjtS bon tfyr forbert, al§ nad) getaner *ßfli(f)t wieber rufjig

leben p bürfen.

Speist er bann ben %ib, ftöfet er bann nod) §a^ ein, fo

grünben ftcf) beibe anf ba§, wa§ ber Slnfläger felbft nid£)t gern

anSfpridjt, Worüber er Wenigftenä ni(f)t Wagt, bem 2lngeflagten

mit Vorwürfen bor bie ©tirn p treten.

2ßer e§ nnn ba^in gebraut Ijat, bem gelingt gar

Dielet anf ber SOßett, bem gelingt fogar, Woran er nid^t

benft nnb Wa§ er nicf)t atö Swecf beabfidjtigt, ba§ enbtid)

p erhalten, wa§ bie SJJlenfdjen im großen ©inne ©tücf nennen.

4) 3$ fetje nnr ba§ nocf) §tnp: @r mn§ fidj bor

allem (eigenwilligen) 9lef ormation§geift nnb feinen

Seidjen fyüten, mufj nie mit ßeuten, bie nnr 9Jlein=

nngen fjaben, über SJteinungen ftreiten, mnfe bon fidj

felbft nnb über fidj felbft nnr im ftiffen reben nnb benfen,

b. I). in feinem tiefften Innern.

3d) l)abe meinen ßfjarafter nnb mein $nnere§ nad) Gräften

nnb Einlagen entwicfett, nnb ba id) bie§ ebenfo ernftlidj aU
efirlidj tat, fo fam ba§, wa§ man ©lücf nnb 2luffommen in

ber Sßelt nennt, Don felbft.

Wliü) felbft l)abe icf) fdjärfer nnb f djonungStof er

beobadjtet nnb befjanbelt al§ anbere .... $dj fyabe

nie eine Stoffe gefpielt, nie bie Steigung bap empfnnben nnb

immer ben erworbenen nnb feftge^altenen Sfyarafter ol)ne gurdjt

bargeftefft, fo baft id) nnn bie üHlöglicPeit nidfjt meljr fürd)te,

anber§ fein ober Kjanbeln p fönnen. Sor ber SSerfudpng

anberer ift man nnr fidler, wenn man ftdf) felbft p berfudjen

nt(f)t mef)r Wagen barf .
— SSiele ©efd^äfte finb mir aufgetragen

Worben ; aber nad) if)rer Seenbignng berbradfyte idf) bie übrige

Seit in ber tiefften ©infamfeit nnb ber möglichen Sefdjränftljeit.
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£)er Urheber tiefer befonberS für bct$ potittfrf)e

geben triftigen (§rfaljmng$fä£e üerfncfyt feine 2lrt üon

pf)Uofo^ifcf)er 33egrünbung ; er gibt fie einfacf) a(3 9?e=

fnltate feiner belegten, jnm STeit fogar abenteuerlichen

gaufbaljn,
1 unb fie finb un$ al$ foldje aud) bei meitem voert^

öoüer, als tuenn fie aus irgenb einer pl)ilofopf)ifcf)en ober

1
grtebrtdf) 9fta£ t>. Kling er mürbe 1752 p grcmffurt a.

in einer bürftigen gamilie geboren unb mar, nacfjbem er mit -Kot

feine Uniüerfitätsftubien in ®ief$en gemacht fjatte, perft S^eater^

bitter bei einer manbernben ©cfjaufpiclergefellfcfyaft. Später bknk

er roätjrenb be3 banrifcfyen ©rbfolgelfriegeö in einem greiforp3, mürbe

bann $orlefer unb 3teifebegleiter be«o (SJrofjfürften (nachmaligen

Kaifer3) ^pau( von Sftufjlanb, Srireftor be3 abeligen Kabettenforpö,

be3 faiferlic^en ^agenforpö unb be3 abeligen gräulemfttftö, unter

2lle£anber I. aud) Kurator ber Uniüerfität £)orpat. 3n allen biefen

fc^mierigften Sebemoftellungen, bie e§ überhaupt geben fann, im

Umgang mit ©c£)aufpielern, Kronprinzen, 2Juto!raten, abeligen Sßagen,

üorneljmen gräulein, Diplomaten unb ^ßrofefforen, bie fämtlid)

genrifs nicf)t p ben 9flenfc£)en gepren, mit benen am feidjteften p
üerfepen ift, an einem burtf) unb burcf) üerberbten, r>on (Strebern

ber fcfylimmften 2lrt angefüllten §ofe, mie berjenige Katf)arina<o II.

e3 mar, bemapte Klinger ftet3 feinen gleiten offenen ßfyarafter

unb moralifdjen 9ftut, ber ilmx bie ^o^e Sichtung feiner geitgenoffen

erroarb. ©oetr)e ermähnt feiner in „Söapfjeit unb Dichtung" u. a.

mit folgenben Sßorten : „3ene3 23ef)arren eineö tüchtigen (£l)ara£ter3

aber mirb um befto mürbiger, menn er fiel) buxd) ba3 3Belt= unb

®efcJjäft3leben fjmburdj erfjält unb menn eine SefjanbhmgSart be3

3Sorfömmlicf)en, meiere manchem fdjroff, ja gemaltfam erfcfjeinen

möchte, p rechter Qeit an^ewanbt, am fic^erften pm 3iele fü^vt

;

bteä gefct)a^ bei il)tn, ba er ofjne gügfamfeit (meldte ofjnebem bie

£ugenb ber geborenen ^eiepbürger niemals gemefen) ftd) p be=

beutenben Soften erpb, ftcl) barauf p erhalten mufjte unb mit

Beifall unb Gmabe feiner pcf)ften (SJönner fortmirfte, babei aber
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tljeologifdjen ©tubierftube ftammten, bereu 3nfaffe mit bem

geben trieöeicfyt nur tu fel)r geringe 33erül)rung gefomnten ift.

2öir tooßen fie bafyer unfererfeits aud) nid)t burd)

eine Überfe^ung in ba$ 2Ibftrafte, bie uu$ felber nid)t

überzeugen toürbe, üerbünnen, fonbern bfofj nodj mit

einigen ebenfalls rein praftifcfyen Semerfungen begleiten.

Ad 1 : ©er toafyre 3beali$mu8 befteljt offenbar nidjt

barin, ba^ man ficf) über bie Söirftidjfeit täufd)t, ober

barüber abficfytlid) t)intt)egfiet)t
f
inbem man fid) tton ifyr

gän^Iid) jurücfjief)t unb in eine eigene £raumtt)e(t ein=

fpinnt, fonbern barin, baj3 man bie SBett tiefer faßt,

als bie$ getoöfynlid) gefd)tel)t, unb fie, junäd)ft in fid),

übertoinbet. £)enn nur finb t)on §au$ aus and) ein

@tücf Sßelt, unb e$ gibt feine 9J2ögUdE)feit ifyrer Über=

tüinbung, toenn nid)t junädjft biefeS ©tüd übernmnben

ift burd) fefte ^rin^ien unb gute ©emofynljeiten.
1

niemals meber feine alten grennbe, nocf) ben 2öeg, ben er $uvüfc

gelegt, oergafs." dlod) in feiner foätern Seben^eit ftubierte ®oetf)e

$Iinger3 (Schriften, „bie mtd) an bie nnoernmftlitfje Xätigfeit nad)

einem befonbern eigentümlichen Söefen gar cfjarafteriftiftf) erinnerten.''

3)ie ^ilofopfjie, bie bnrcf) ein foltfjeS Seben glücflicf) nnb mit @Jf)ren

f)inbnrcf)geleitet fyat, fann in ber %at nidjt anberS als eine be=

merfenSraerte fein.

Unter ben bentfcfjen £)icl)tern yx^li Jünger ^n benjcnigen ber

©tnrm= nnb SDrangoeriobe, welcher er bnrcf) fein £)rama „©tnrm

nnb S)rang" ben tarnen gegeben f)at. ©eine 2)icl)tnngen werben

aber fanm mefjr gelefen, fonbern gehören nnr notf) ber £iteratnr=

gefcl)icf)te an.

1 £)er grofje ttnterftf)ieb nnter ben 9#enfcf)en ift pnäcfjft ber,

ob fie baS Seben als etwas auffäffen, baS ^nm Slngene^mf ein ba

ift ober jnm 3^ed)t^attbeln. £)aS bef)errfrf)t bie gan^e ©eftnnnng.
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Saraus ergibt jtcf) Me nötige 33eurteüung be$ „(Sr^

folget", t)on bem Stinger in feinem erften @a£e fprec^en

ttritt. Sin 9ttann unferer 3eit, ber fid) beSfetben in f)of)em

SKafje rühmen fonnte nnb ifjm jeiüneife in feinem Öeben

aud) mit siemüd) toeitgefyenbem (Stfer gebient l)at (£l)ier3),

f)at bennod) gelegentlich ben merfttürbigen 2lu$fprud) ge-

tan: „Les hommes de principe sont dispenses de

reussir, le succes n'est une condition que pour les

habiles." £)a$ toiß einerfettS jagen: 9Jian mufs nnter

einem unbefdjäbigten ©urdjfommen burd) bie Söett

mcf)t ba$ üerfteljen, totö unter bem tarnen ©rfolg, nod)

beffer mit bem frangöfifdjen Söorte „succes" für diele

9Kenfd)en ba$ 3iet tf)re$ Strebend ausmacht. £)a$ ift

ettoaS ganj anbereS; mer auf ba$ fpefuttert, ber mag auf

®emüt$rul)e, ^rieben mit fid) fetbft unb anbern unb in

ben meiften fallen aud) auf @elbftad)tung t)on t)ornt)erein

üerjidjten. gnm lturffidjen Srfolge im Seben, b.
fy.

jur

(Srreidjung ber l)öd)ft möglichen menfdjüdjen 33oÜlommen^

fjeit unb ttmljren nu^bringenben £ätigfeit gehört fogar

nottoenbig ein öfterer äußerer SJii^erfoIg.
1

diejenigen, bie ftd) für ba3 le^tere entfdjliefjen, muffen bann weiter

ben 2Beg jum ^e^anbelnf önnen finben, um ple^t §ur @e=

n>o!jnfjett be<3 $ied)tt\m§ $u gelangen, bie allein entfcfjeibenb

mxvtt. den anbern lu'lft alle Sßfjtlofopfjie, Wloxal ober Religion

gar nid)t<o jum raa^ren £eben; fie finb bafür tot unb taub,

deren gibt e3 aber tyeute t)iele unb in allen polttifdjen unb fird^

liefen Parteien. SBemerfeu mir übrigen^, ein melterfaljrener 9ftann,

iDte Finger, fagt nur: „2öie e<o möglich ift." Seicht ift e<o ntdjt.

1
SBir freuten un3, biefem $ebanfen in einem Dtfadjrufe über

ben 1887 t-erftorbenen Sßrofeffor Tritts $u begegnen, ber einer
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Unter „©nrdjfommen" meint Jünger atfo eine eljr^

licfye Lebensarbeit mit einem ©teg am ©cfyluffe, be=

jiel)nng$tt)eife im ganjen betrautet, ttrie fie allein ber

SBnnfd) nnb bie ^offnnng eines tapfern nnb redjtfcfjaffenen

3J?enfcf)en ift. ©er ftete (Srfotg ift nnr für Feiglinge

notiDenbig. Qa, man fann, trenn man tritt, nocf) meiter

geljen nnb fagen: £)a$ ©eljeimnis ber größten Srfotge

liegt im ÜWidjterfolg, fofern nnr bie ©adje fetbft eine

ber glücflichften 3flenfd£)en unferer Qeit war. ©ie Betreffenbe (Stelle

lautet: ,,©r Betrachtete e3 als in ber Söeltorbnung gelegen, bafs

von Qeit gu Qext etwas gegen unfern SBttfen gefchefje, nnb eö

festen ihm für unfer 3nnere3 gut unb fjeilfam, baf* e§ fo fei. ©in

Übel ober ©djmerj, bie wir ofjne unfere ©cfjulb erleiben, fdjemen

bie (Sühne fein gu
f
ollen für manches ©ute, beffen wir unoerbtent

teilhaftig werben. @ö reinigt unb ftärft bie ©eele auf bem äßege

ber $ert)ollfommnung." 2Ber fonfequent fo fühlt, ber ift bem

fcf)tt)ierigften Seile beS Sebent entgangen.

©ine anfänglich in ihrer ©iftion etwas auffallenbe, aber rich=

tige ^Bemerkung von (Spurgeon ift bie, baf* bie 9)tenfcheu burch

ben ©rfolg tt
vzx\uü)t" werben. ©aS 2oh geigt ben <Stolg, ber im

Innern ift, ber Reichtum bie Selbftfucht ; Betbe würben ohne ben

©rfolg »erborgen geblieben fein; burch ihn entwickeln fie fich, fo

lange noch ein $eim bagu t>orfjanbeit ift.

'©er ©rfolg geigt überhaupt bie Übeln Gngenfdjaften ber

3)?enfchen, ber SWdfjterfoIg bie guten; baS läfjt fich fehr leicht be=

obachten.

©te folgen beS §erau3treien3 aus bem ©goiSmuS fGilbert

©purgeon etwas phantaftiftf), aber richtig, wie folgt: „2Bcmt ihr

aus bem ©elbft herausgetreten feib, wo feib ihr oann hineingetreten?

QnS Unenbliche. ©er, welker baS Unenbliche erreicht h<*t, braucht

nicht länger gu rechneu. ©S gibt feine @rengen mehr, wenn ihr

einmal gang auS euch felber heraufgeht.''
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bebeutenbe ift. $)te Wienau, bie bie größte SlngteljimgS*

fraft befi^en unb in unau§löfcf)Iid)er Erinnerung bei ifjrem

ganzen @efd)Iecf)te geblieben finb, erteilten ein fo grofh

artiges 8cben$jiel feine§tt)eg$ bnrd) ben örfotg. Säfar

nnb Napoleon würben in ber ©efcfjidjte nnr afö Scannen

fortleben ofyne 33rutu$, Söatertoo nnb @t. £>elena; bie

Jungfrau t)on Orleans aU ein tatfräftige$ äöeib, toie e$

diele gab, oljne iljr SJiarttjrinm
;
^annibat ttmrbe uner=

träg(td) fein, toenn Sartfyago gefiegt fyätte. @uöa nnb

2tuguftu$, bie erfolgreichen OJZenfdjen ber römifcfyen @e=

fd)id)te, fönnen einen innern äBtberttriüen be$ 8efer3 ifyrer

Biographien niemals ganj übentrinben. 2Bafl)ington ift

nicfyt ein in ben toeiteften Greifen populärer §etb geworben;

Robert See tütrb in ber @efd)icf)te fpäterer Reiten don einem

^anberglanj be3 9tul)me$ nmgeben fein, ber Ult)ffe§ ©rant

feljlt unb ben and) Slbrafyam Sincoln bloß bnrcf) fein tra=

gifdjeS (Snbe erlangt f)at. Sin falfdjer Verräter, tme $arl I.

don Sngtanb, ünrb fyeute nod) üon dielen fjodjgeeljrt, bie

ßronmett, ben f)etbenf)afteften DJJann ber neuern ©efd)icf)te,

Raffen. Söäre tiefer auf bem ©djaffot unb jener im 33eft|e

be$ SrfotgeS geftorben, fo würben bie holten umgefefjrt

derteilt fein. 2lud) ba£ geben be$ HaiferS griebrid) III.

ift ein 33eifpie( unb ttrirb e$ in ber 3ufunft, ™ e *ner

beffern £z\t aU bie je^ige, nod) mefyr fein.
1 £)a$ größte

1 ©elten mofjl ift ein ganj ebelgearteter Genfer) buref) ben

SJcifjerfolg allein geiftig $n ©runbe gegangen — menigftenö ift mt3

ein folcfjes $eifpie( nitf)t Mannt — ,
un^Iige aber burd) ju frühen

ober tjotfftänbigen ©rfotg. ©ogar bie menfd)litf)e D^atitr fträu&t

ftd; gegen ein permanente^ ($Hücfögefü)£)(. §egel fagt bar)er mit
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Don aßen ©eifyielen l)at ba$ $reng, ben bamaligen ©algen,

gu einem (ä^renjettfjen für bie gange SBelt geftempelt, unb

bie römifclje 2öeltmacf)t ift baran ju ©rnnbe gegangen.

3ftan fann ftdf), and) ganj menfdjlitf) nnb nntfyeotogifcf)

aufgefaßt, ben gerabegu beifptellofen Srfotg be$ Sfyriften*

tnm$ nt(f)t als möglich üorftellen, fofern e$ bie ©djrift*

gelehrten feinerjeit annehmbar gefnnben ptten.

@ttt)a$ t)on biefem 9Kij3erfolg fyängt allen toafyren

SebenSjielen an; baranf madje bicf) gefaxt, innger Sefer,

toenn bn bein £eben nidjt in ben getüöfjnlicfjen Sßegen

ber 2llltägli(^feit verlieren ttnllft. SDtefe Slrt ÜÄifjgefdjtd

tragt aber eben ancf) nidjt meljr ben alltäglichen tarnen

Unglü(f
f

fonbern bie Sornenfrone be$ „Brenges", bie

eine Ihone ift nnb iljre Sfotnr nidjt üerlengnet. 1

$erf)t, ba£ inbirobueEe (&\M fei Bei tieferen Naturen ftetS mit

einer getroffen Sße^mut üerBunben, bie anzeige, bafj e3 nicf)t gan$

ba£ 3flicfjtige fei. £)ie relativ glücftitf)ften 9ftenftf)en finb bafjev

biejenigeu, bie in einem großen ©ebanfen, ber mcfjt persönlicher

©goi£mu3 ift, ganj aufgeben, bie nädjftglücflidfjften maßuoEe -fta«

turen, mie Jünger. 2)te leiteten fyahtn ben größtmöglichen @rfotg

für ftcf); bie erfteren Braucken ifjtt nicfjt, um glücklich 51t fein.

3lucfj ber gewöhnlichen @üte fogar mißtrauen mir inftinftto

Bei fetyr glücklichen -Jftenfchen, unb biefe3 (Gefühl §at fein 3tetf)t,

ba3 ein Berühmter Mann unferer Qeit mit ben Korten au^fpradf)

:

„Df)ne Seiben ift aEe unfere ($5üte Sötüte; ba3 Seiben erft reift fie

§ur grudfjt unb fü^rt vom (Scheine tnö SBefen."
1 Unter ben roelen 9lnefboten, ju benen ber mi|ige gürft

SaKenranb $eranlaffung gaB, ift eine ber für feine richtige 2luf=

faffung menftf) lieber £)inge Be^eichnenbften bie folgenbe: ©in ©tifter

einer neuen Religion — menn mir nicht irren, mar e§ ber ©rftnber

be3
ff%fcoyfylantf)voy\$mn§

i
'

,
£aret>eiEere=£epaur, — uuterBreitete
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Ad 2: äöir fönnen fiter nod) betfügen: ®ein „Streber"

erreicht jemals fein tturfttcfjeS $kL (§3 ift jmar ttmnber*

bar genug, toaS bie menfdjttdje, auf einen "ißunft beftänbig

gerichtete Stufmerffamfeit unb Energie jcittocifc ju erreichen

oermögen, unb bie Seifpiele bafür liegen auf aüen ©trafen

oor Slugen. Slber im ©runbe tootten bodj biefe SDienfdjen

nidjt reid), ober geefyrt, ober mädjttg, ober gelehrt werben,

fonbem fie Ratten eben biefe ©genfdjaften al$ bie not=

menbigen 23orbebingungen ju ©tti(f3entpftnbung. @o=

batb man Jemanb bie ooüftänbige Überzeugung bei*

bringen fönnte, baj3 er burd) 9fetd)tum nidjt nur nidjt

glüdlid), fonbem im ©egentetf in feiner ©mpfinbung un=

gtüdlid) tterbe, fo ttmrbe er mit f)öd)fter 2ßa^rfcf)einüd)feit

biefeS ©treben aufgeben. SSon aüen ©trebern finb bie

tlmt fein ©nftem unb roünfcfjte feine jufttrnmenbe 9Inftdf)t, baß hamlt

ba3 ß^rtftentum erfeijt 10erben fönnte. Xallenranb fagte, er ftnbe

alte3 gut; nur eine«? fcfjeine if)m noefj $um burcf)fcl)lagenben ©rfolge

ber neuen £ef)re p fehlen: „L'auteur du christianisme s'est fait

crueifier pour sa doctrine; je vous conseillerais de faire autant."

2)amal3 ift ber Qb ea ^^mu ^ i Jt Sßerfon am ttefften

Ijerabgemürbigt morben, unb ^mar gleichmäßig von frommen unb

2öeltmenfcf)en, t>on $trcf)e unb (Staat. (Seither r)at er ftcf) fcfjrttt=

roetfe mieber au§ biefer t-ollenbeten (Scfmtatf) erhoben, unb ade mafyre

Humanität, auef) alte mal)re @enoffenfc£)aft in <&taakn unb ßtrcfjen

muß auf ir)n gegrünbet fein, wenn fie innern $aü f)aben foll.

2lu3 bem gleiten (Srunbe fann alle<o prinzipiell untbealtftifcr)

©efinnte btefen tarnen nic^t Jjören unb fucfjt bie Sßelt oor allen

fingen baoon aBjuroenben. S)a3 mürbe an fiel) fefjr mentg §u

fjebeuten haben (ba e3 ntct)t gelingen mirb), menn nidjt bie ^alfc

f)ett im (E^riftentum ftcf) fo Breit machte, baß triele gut angelegte

üJlenfdjen beftänbig baran irre werben.
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gebt! beten bie unglüdtidjften. ©tnb fie nodj auf bert

untern ©tufen ber Seiter, bie fie ju erWimmen fudjen,

fo t)erjet)tt fie ber 9?eib gegen alle §öf)erftel)enben, bie

Käglidjfte aüer (Smpfinbungen, bie audj ben 3Jienfcf)en in

feinen eigenen 2lugen am tiefften fjerabnmrbigt. ©inb fie

Ijöfyer geftiegen, fo werben fie baju nodj t)on ber beftänbigen

gurdjt oor S^acfyftrebenben gepeinigt, bereu ©ebanfen unb

Slbftcfyten fie Ja aus eigener (Srfaljrung nur gu gut fennen.

©udjen fie ftd) fyiegegen burd) Sliquenbitbung ju üerfidjern,

fo finb fie niemals gefcfyü^t gegen SSerrat aus biefem

intimen Greife, ber jeben faden läfjt, melier bem gälte

nalje gu fein fdjeint; übertäuben fie enbltcf) bie beftänbige

innere Unruhe burdj ©enuj3, fo verlieren fie baburdj bie

(Sigenfdjaften, toeldje fie ju ifjrer (Spaltung am meiften

bebürfen. Übrigens finb audj bie Sfyancen nid)t gu gro^.

Unter jel)n ©trebern erreicht fieser f)öcf)ftenS einer baS

©efudjte, unb aud) t>on biefen „®lücflid)en" finb nodj bie

2Äet)rgal)l oor il)rem Snbe nicf)t gtücftitf) ju greifen. SBenn

bie Seifpiele nicfyt fo alltäglid) toären, ba£ iebeS 3eitung8*

blatt foldje enthält, fo würben ttrir einige gitteren.
1

1 2Bir fönnen uns tt>entgftenö ftatt beffen nicf)t üerjagen, einen

frönen Sörief eines (Staatsmannes nnferer geit beizufügen:

Seoturfb tion Belgien an ^erjog <£wft Don $ofiurg 1835.

2)er fepnfte gmeef beS Sebent tft, ®uteS $u fttften, fo

triel als nur immer mb'glid). 2)er ma^re ©inn beS (SfjriftentumS

verlangt, bafi man of)ne ©epränge in jebem 3lugenblicf beS SebenS

mo^lmoKenb unb mit £)emut gegen @ott unb bie üöienfdjen auf

bie <5cf)icffale anberer einwirke, ©in ©fjrift tft überhaupt nur ber,

ber beftänbig bie Setyren feiner frönen unb milben Religion aud)
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@d)on ein ^ropljet be3 i^raelttifrfjen 2lltertnm$ gittert

biefe$ ttienig befrtebtgenbe 9?efnttat be$ geiüöljnlidjen Sebent

unb ©trebenS mit ben Hafftfcfyen Söorten, Me man fjente

oljne weiteres nrieberljolen fann:

„©djcmt, ftrie e$ eud) gefyt: 3§x fäet tue! nnb erntet

lDemg
;

if)t effet, ofyne jemals fatt jn toerben; ifyr trinfet,

ofyne öoöc Scfricbiflung
;

il)r ffeibet encf) gnt, ofyne toarm

jn bekommen, nnb tuet t)on encf) ®etb berbient, legt e$

in einen lödjrigen Wentel."

SftdjtS ermübet meljr a(3 fetbftfüd)tige$ ©treben. ©ie

Sraft, bie babei entttridelt n>trb
f ift ntdjtS afe gieber^

wirflitf) in3 SeBen treten läßt. £>iefe<o t-ollftänbig gu fönnen, ift

Bei ben tnelen (SJe&redfjen ber menschlichen ^atur ungemein fcfjwer;

vkl jeboch fann unb foll geleiftet werben.

gair ben SRann in öffentlichen $erhä ttniff en finb $wei

Sachen noch ungemein mistig: baß er wafjv unb fcfjr rechtlich

fei. . . . §eut§utage ift SBtlbung allgemein, unb e«o ift baljer nicht

leicht, fiel) t)or anbcxn 3Kenfcf)en an SBerftanb unb SBUbung ohne

große Slnftrengung anzuzeichnen. ^cc£)tltd^e, malere ©fjctrafter, bie

fich $u allen Reiten gleich BleiBen, auf bie man Bauen fann, finb

jebocf) äußerft feiten Bei ftrenger Prüfung. 2)er 9Jknfch, ber alfo

gut, rechtlich unb wahr ift, üerftcfjert burch biefe (Sigenfchaften fidt)

einer Sage, beren (Sicherheit if)m eine J^or)e Stelle unter feinen

9Jlitmen]chen geBen wirb unb zugleich mehr al<a irgenb etwas> ihm

ben fo nötigen ^rieben ber (Seele in ben vielfachen (Stürmen bes>

SeBenö giBt, of)ue welchen man felBft Bei großem Succe3

fich b o et) nur elenb fühlen fann. (2)enfmürbigfeiten be<o

Ser^ogg r-on föoBurg.)

£)iefe Sßorte eineö ber Beften unb erfolgreichen <&taat&

männer be3 neunzehnten 3ahrhunberts> bürfen in wtferer 3eit, bie

nur noch nach 23 Übung unb Stu^etdjmung auf biefem äßege

ftreBt, wohl überlegt werben.
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fteigerung, foetdje ba$ Kapital ber Gräfte aufjef)tt. £)ie

gefunbe Sraft, bie fiel) ftets erneut, fommt au$ beut un^

eigennützigen Sßirfen für einen großen 3tt>ed, unb bei

biefem attein flnbet man in ben SOienfdjen aufrichtige

§tlfe. £)a$ ift aud) ber tuaf)re ©runb, toeSfyatb bie einen

SJienfdjen bei ifjrer 2lrbeit ofyne $uren gefunb bleiben unb

alt werben, bie anbern fjingegen Ijatbe unb ganje 3af)re

of)ne (grfotg in Säbern jubringen, ©ie bieten „neroöfen"

Seiben unferer $i\t Ijaben großenteils einen folgen Ur*

fprung unb fönnen aud) bloß burd) ein ©efunbtoerben

be$ ©eifteS unb 2öitten$ furiert werben.

Ad 3? Sine gemiffe Neigung jur Stnfantfeit ift

abfotut notoettbtg für bie ruhige geiftige (Sntmicflung fo=

rooljt, als für ba$ nnrHtdje ©tüd überhaupt. £)a$ tont*

tidj erreichbare, t)on alten ^ufättigfetten be$ Sebent un=

abhängige ©tüd beftefjt in einem Seben in großen ©ebanfen

unb in fortoäfyrenber ruhiger Slrbeit für biefetben. £)ie$

fd)tießt üon fetber alte unnü^e „©cfcttigfctt" au$. „2ltte3

anbere ift im ©runbe eitel unb oereitett nur." 1
2luf biefe

SBeife aüein getaugt ber Sftenfd) ba^u, fid) nad) unb nadj

atter „(Stimmungen" ju entäußern, 2 aud) bie üDlenfcfyen

1 ®oetf)e jagt befanntlitf) mit btefen Korten, ba3 9teeEe fei

„Qntereffe an ben fingen", atfe<o anbere fei „eitel unb vereitelt

nur." 2ßtr glauben jeborf), biefe „£>ingc" muffen etma§ näfjer

bezeichnet werben, wenn ber (Skbanfe ganz richtig fein fofl.

2 $on feinen „Stimmungen" mu£ ein äftenftf), ber g(ütfticf)

leben mill, ftd) t)or altem unb ganz emanzipieren. 2)a3 menfd&lidje

§erz ift mirflitf) narf) ber ©rfa^rung jebeö 9Jienfcf)en, ber fid^ ferott,

ein trügertfdfjeS, „balb iro|ige3, balb r-erjagte^ S)ing", unb e3 ift

fetten geraten, feinen (Eingebungen, bie plö^licf) fommen unb gefjen,
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nitf)t meljr gu tmdjtig gu nehmen, fonbern bie SBeränbe*

rungen ifyrer OÄetnungen unb Neigungen mit ruhigem

(Sinne gu betrauten unb ba$, toa$ l)ocf) unter iljnen ift,

gu folgen, fonbern ^ßringipien, bie man fidfj in ruhigen Slugenbltcfen

für baS 2)enfen unb QanMn feftgefteltt hat. ©benfo entfprtdfjt eS

ber matten £ebenSflugheit, im SSerfe^r mit anbern gu »erfahren,

auch ihre (Stimmungen nicht allguhotf) angufdalagen, fonbern nur

ihre bauernben ß^arafteretgenfe^aften gu berüc!ftcf)tigen. 9ftit 9^tcr)tö=

fagen, ober einem freunblttfjen „mir motten fet)en, mir motten eS in

Überlegung nehmen" (einer 3trt persönlicher DfteferenbumSerflärung)

werben oft bie fchmierigften Situationen befeittgt, in benen jebe

augenblickliche @ntfReibung ptte unglücklich auffalten müffen.

©ine foldje Smutje beS innerften SöefenS, gemiffermaßen ber liefen

beS @emütS gegenüber feinen ^Bewegungen an ber Oberfläche, hinbert

erfahrungsgemäß keineswegs am energifetjen §anbeln, mo eine ftare

Pflicht bagu vorliegt, ift im ©egenteil bie Quelle alter magren unb

ausbauenden ©nifchfoffenheit.

£)aS alles begiefjt fic^ naturgemäß gumeift auf ben SBerfehr

mit SBefreunbeten. 3ßie (Gegner gu befjanbeln feien (ob in ihrer

SBeife, b. h- ©teicheS mit ©leicfjem oergeltenb, ober in eigener

SBeife, gum minbeften ohne §aß unb -ftachfucht), barüber finb bie

Meinungen felbft bei fefjr recr)tfct)affenen beuten fefjr geteilt. Qm
gangen fann man aber fagen, baß, mer an @ott wirklich glaubt,

geinbe nie fef)r ftarf fürchten mirb, unb umgekehrt; 3Jienfcr)enfurc^t

unb (Gottesfurcht (festeres allgu theologifch gemorbene Sßort gang

wörtlich aufgefaßt) f
fließen ftet) auS; ot)ne biefen ©tauben ift eS

unmöglich, alle 9flenf<f)en mit -ftachfkht unb gefttgkeit gugleicf) gu

befjanbeln.

2BaS enblich ben Verkehr mit bem „Publikum" im allgemeinen

anbetrifft, fo fdjehtt uns Sßlaten gelegentlich einmal bie richtige 9ftitte

gmifchen Unter? unb Überfettung biefer Stimmungen getroffen

gu haben, inbem er fagt : „£>aS Urteil ber 9Jknge mache bich immer

nachbenflich, niemals üergagt."
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eljer $n öermeiben atä anfsnfncfyen, fotoeit e$ feine Neigung

betrifft nnb mit feinen Serufapfltdjten nidjt im 2öiber=

fprndje fteljt.
1

Ad 4: ©iefer Ie|te 'ißaffnS enthält im toefentlicfjen

einen fnrjen 2lbrij3 ber SHingerfcfjen 8eben$pf)ilofopl)ie.

Sie 8eben$gänge ber SKenfcfyen mögen, im einzelnen be=

trautet, üerfcfyiebenartig erftfjeinen, im ganzen nnb großen

geigen fie bod) eine fetjr anffattenbe Übereinftimmnng. £)er

eine £ei( tebt, bewnßt ober nnbenmj3t, in fyofjen ober

niebern Seben^freifen, ba$ ©afein eines £iere$, ba$

für eine fnrje 8eben$fpanne feinen if)m t)on ber pfytyfifdjen

Sfotnr angetoiefenen 2ßeg üerfotgt nnb eine anbere S8e=

ftimmnng gar nicfyt fennt.
2 Der anbere Seil fndjt einen

1 £)a3 leitete ift ein £auptpunft für ba§ menfcf)Iicf)e ©Uut

@3 ift nmnberbar, rate menig bie§ in richtiger 2Beife gefcf)tef)t unb

tt)ie üiele £eute nocfj glauben, grömmigfeit mit @efüf)l ber $or=

nefjmfyeit »erbinben p können, entgegen un§äf)Iigen Erfahrungen

unb einem fefjv beftimmten, ja man fönnte fagen fdjroffen 2lu«o-

fprud) (S^rifti (£ufa3 XVI, 15; t)gl. autf) Sufaö XII, 29 unb I. ßor.

I, 26—28; (Bat. II, 6). Sie gleichen £eute, roeklje folcfje pofitiüfte

SBorte üöltig ignorieren, ereifern fid^ bagegen gern etroa für bie

£obe3ftrafe, ober bie abfolute Enthaltung t)on geiftigen ©etränfen,

ober ctf)nlirf)e heften binge, von benen (£f)riftu3 nie ein SÖBort

gefproct)en J^at.

2 Unter biefem @efttf)t3punfte gewinnt bann atferbingä ber

„$ampf umö Däfern", ber big p einem gennffen fünfte (miemo^I

auc§ unbebingt) unter ben Bieren l)errfrf)t, eine SBebeutmtg.

3ötr möchten aber unfererfeit3 nicfjt in einer Söelt (eben, in ber

feine anbere 2öaf)l gelaffen mirb, aI3 Unterbrächt er ober Unter*

b rüder p fein, unb glauben, e3 fyanbk ftcf) je|t barum, bie äJlenfdjs

tyett mieber oon einer fo traurigen unb menfc^enunmürbigen
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9tu^lt)eg an£ biefer toenig befriebigenben 8eben$anfcf)amtng.

©er 8eben$gang tiefer nad) ettDa^ 23efferem ©ncfyenben

ift öon ©ante im erften ©efange ber göttlichen Somöbie

am fdjönften betrieben, nnb biefe gntmidtung ift ber

©egenftanb aller innem SebenSgefcfyitfjten bebentenber

Slnftcfjt abzubringen, ©elbft wenn nur ber entferntefte Raiten

einer 2lu3ftd£)t t>orf)anben märe, aucf) anberS (eben ju fönnen, als

mit biefem troftlofen ©ebanfen, fo müßte biefer 2Beg t>erfud^t

werben, beoor man fiel) in biefeS ©djicffal ergibt, 2Bürbe in ber

%at bie 9ftenfd)f)eit fidj nidjt immer von neuem barauS aufraffen,

fo mürbe fdjon lä'ngft feine ©iaatSorbnung mefjr beftefjen, bie unter

biefem @efttf)tSpunft eben aud) nichts anbereS als eine beftänbige

§errftf)aft unb Drganifation ber (bemalt gegen bie ©cfymäcfyern ift.

£)aS ©c^limmfte übrigeng an biefem ^efftmiSmuS ift nicf)t bie

unbefriebigenbe, glücflofe Xtyeorie, fonbem bie bamit öftere t)er=

bunbene eitle 6elbftbefpiegelung, bie bie moralifcf)e gmpotenj

intereffant ftnbet unb anbevn einreben möchte, baS fei erft

rect)t bie matyre $eifteSl)öl)e, alles, ftcf) felbft fc£)einbar nicf)t auS=

genommen, als fcf)lecf)t zu empftnben. 2ln biefem fünfte, glaube

icf), müßte mit ber ©rjte^ung ber mobernen Qugenb begonnen

werben, auSgefjenb von ber auf Vernunft unb ©rfaljrung gegrünt

beten gbee einer fittlitf)en2öeltorbnung, gegenüber melier ber

Materialismus eine minbeftenS ebenfo unbeweisbare unb jebenfatlS

feinen 9ftenfcf)en innerlich befriebigenbe £ljeorie ift. SBtffen fönnen

mir beibeS nicf)t, ob bie Söelt ein (£f)aoS, ein ©ebilbe beS QufaltS,

ein ^probuft in i^ren legten Urfacfjen unbegreiflicher fogenannter

9^aturgefe^e, ober eine von einem ftttlicfyen Hillen beljerrfct)te

Drbnung ift. 20 af)rfcf) ein lieber ift aber oon oornl)erein baS

(entere für jeben, ber ftcf) in eine foldje ftttlicfje Drbnung fügen

will (ba fteeft bie <Sdf)wierigfeit beS begreifenS größtenteils), unb

berfelbe mirb bann batb fetyen, baß ein foldjeS fiel) ©infügen für

ben einzelnen 9Jtenfcf)en ®lücf unb Q^frieben^ett, baS (Gegenteil aber

Unheil unb innem Qmiefpalt Ubzukt. £)ie tatfäc^Itc^e ©rjftenj
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SKenfcfyen.
1 ©en (Singang bitbet bie Unbefriebigung mit

bem gemöfynücfyen Seben, ba$ ©efynen nadj eütm$ Sefferem;

bte Vernunft felbft fucfyt einen SluStoeg au$ bem Sabtyrintl)

unb faj3t jute^t, „be3 £retben$ mübe", ben (Sntftf)Iuj3,

nm jeben ^rei$ ben 2öeg aüer 2öe(t jn berlaffen, um
jum ^rieben gefangen. Söenn berfelbe gefaxt ift, fo

pit fid) ber 2Äenfci) für gerettet unb empfinbet ba$ innere

2Bol)(gefüf)I, ba$ mit bem Slnfommen auf bem regten Sßege

ftetS öerbunben tft. @r ift e§ aud) im tt)efent(icf)en ©inne,

einer folgen 2Bc(torbnnng ift, wie fcfyon gefagt würbe, nirf)t pf)Uo=

fopf)ifrf) beweisbar; alle fogenannten 23eweife finb nngenügenb; jtc

mnfj in ityren SBirfungen erfahren werben, Mäglicf) aber tft e3

in tyofjem ($rabe, wenn felbft pdjgebilbete 3J?enftf)en Üir £eben in

Zweifeln über biefe £)cmptfad)e, von ber nnfer gefamte^ 2)enfen

nnb $anbeln abfängt, ^bringen nnb ftcfj wof)I nofy gar einreben

[äffen, ber gweifel gehöre mit jur pfyeren Silbung (I. Könige

XVIII, 21. <&>. gofj. XV, 22 —24). 3« etwas anberen Korten

fagt bieg aucfj ©oetfye in bem oft gitterten 3lu§fprudje: „£)a3 fdfjönfte

(Slücf be3 benfenben !äftenftf)en ift, ba3 ©rforfrftficfje erforfcfyt §u

f)aben nnb ba<3 Unerforfcf)Iic£)e mfyig §u oerefjrcn." SStele feiner

$eref)rer lefen aber „ruf)tg beifeite §u laffen."

1 ©ine Sftei^e von folgen merfroürbigen £eben<ogefcf)ic£)ten finb

n. a. fetncrjett von Serfteegen pfammengeftellt worben. ©ine gnte

allegoriftfje £)arftellnng be3 innern SebenSweges tft bte „^Silgerreife"

von Sönnnan nnb ba3 „^etmwefj" von ©tiüing. Sind) von

Ulnffeö v. Sa[i<o = 9ttarftf)(in!o ift eine foldje weniger befannte

Allegorie nnter bem SBUbe einer gnfsreife von Qürid) burd) @rau^

bünben nadj bem Sago b'Qfeo üorfyanben, bte gugletct) biefen SBeg

in feinen $erf)ältniffen cor 100 Sauren fef)r anfcfjanlidj betreibt.

£)a3 ©tf)önfte aber bleibt ftetS bte ,,©öttlttf)e $omöbie", bte befte

Seftüre für benfenbe 3ftenftf)en am ©ingange be3 reifem, bereite

mit ©rfafjmng auSgeftatteten £eben3alter3.
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benn er ift nun bent ungel)tnberten (Sinflufs öon neuen

geiftigen Gräften offen, benen er früher feinen SBillen

entgegengefe^t Ijatte.
1

£atfädjticf) folgt nun aber al$ jmette

©tufe ein langer Sampf um bie §errfd)aft jttrifdjen

bem, tt>a3 ber 2tyoftel 'ißautuS ben alten unb ben neuen

3)lenfd)en nennt, bie beibe oorljanben finb, toobei e$ fxdj

barunt fianbett, ben le^tem jur 2tu$geftaltung p bringen,

fo baß er nidjt ein bloß l)atbgeborne$ SBefen bleibt. Sluf

biefer gleiten ©tufe bleiben fdjon ütete nad) bem Seffern

ftrebenbe 3)ienfd)en mä^renb itjrer ganjen 8eben$jett

ftel)en, unb bie$ ift ber ©runb, toeSljalb fo mancfje ber

£enbenj nadj ridjtige 8eben$täufe bennod) unbefriebigenb

auf anbere ttrirfen unb toenicj jur SSereblung ber menfd)-

litten 93er£)äftniffe im allgemeinen beitragen, obtoofyt audj

ba$ oft unterfd)ä|t nrirb. Srft bie britte (Stufe be$ geiftigen

SebenS, altgemein oertmrKicfjt, ttmrbe alte menfd)lid)en

Sejief)ungen richtig regulieren.

£)iefe ift ba$ grutf)tb ringen, bie Mitarbeit an

einem geiftigen 9?etd)e, ba$ batb mit einem großartigen

©autüerf, batb audj ettoa mit einem ernften $rieg$bienfte

öergtidjen ju werben pflegt. S)a$ allein, n\ü)t% anbereS,

ift bafyer audj ber inbidibuell befriebigte ^uftanb.

1 ©oioofjl ba3 9Ute, ai§ ba3 9lene £eftament »erlangen bafyer

von bem 3ftenfcfjen nicf)t<o anbere3, a(3 biefe eine „2Benbnng",

einen einzigen Sßillenöaft — niemals eine „Söeffernng."

2)er 9ttenfcf) fann überfjanpt natf) biefer Slnfdjannng ftcf) nidjt beffern

ober gebeffert werben, fonbern nnr an3 fitf) fel&ftf)erau3s

gef)en nnb eine beffere -ftatnr empfangen. S)a§ ift ba§

gan^e (^ef)eimni§ be3 (Sfjriftentnms, ba3 offen nnb bocf) tief t>er=

borgen ift für oiele.

©Ittel. * 8
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@o lange ber 9ftenfch nur für ftdj lebt, tDefentticf) nur

feine eigene SluSbilbung, fetbft im fyödjften unb ebetften

©inne, im 2luge f)at
f

empfinbet er immer nodj ettoaS,

ttmS an bie SBttterteit beS frühem SgoiSmuS erinnert,

ober an ba$ Jpalbbunfet, baS in bem ©oethefdjen 2Borte

auSgebrüdt tft: „(£$ irrt ber SJienfd), fo taug er ftrebt."

SMefeS ©treben für fidj fetbft muß einmal aufhören;

e$ gibt nichts UmtmhrereS unb im ©runbe £roftlofereS,

als bie oietbettmnberte SJlayime SeffingS, toonad) ein

etütge^ ©treben nach äöahrljeit bem 23eft£ berfelben

üorjujie^en fein foll. @S märe gerabe ebenfo oernünftig,

ju behaupten, ein eitriges dürften ober ein ettrigeS frieren

frt wohltätiger als baS ginben ber erfrifdjenben Quelle

ober ber alles belebenbe ©onnenftra^t.

©er biefer religiöfen ober pfyifofopljtfcfyen 9^uf)eto[tg=

feit oötlig entgegengefe^te 3uftanb ift ber einer beftänbigen

innern SBefriebigung unb toft, 1
bie fid) aber junädtjft

in einer bebeutenben Demut unb Slbtoefenljeit alles SGBo^I^

gefallend an fid) fetber äußert unb mit allerlei natürlichen

Seiben fefyr mof)t vereinbar ift. £)aS ift bie erreichbare

hödjfte ©tufe beS menfchlidjen £)afeinS. greilid) wirb eS

feierlich Jemals möglich fein, iemanbem einen Segriff

üon bem äöoljlfeut ju geben, baS barin liegt, nicht mehr

1 ^öelegfteiren: @t>. %of). X, 11; XVI, 33. ©o. SRatt§. XI, 29.

2)ie müf$iggef)enben ^eiligen be3 ^proteftanti3mu3, bie fid)

fortroätyrenb nur „erbauen" wollen unb nitf)t genug 3lnläffe ju

religiöfen geften unb gufamtnenfünften erfinben fönnen, finb in

einem ebenfo großen Qrrtum befangen, tr-ie bie ftetS betenben

fat^olifd^en Drben. £)af)er fefjlt itynen aud) bie innere Sftufje fo

gut raie ben „©ottlofen."
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beftänbig an fid) fetbft benfen ju müffen („feine ^rinat^

angelegensten fyaben", toie 9?otl)e jagt) unb feine

Arbeit ruljig, mit ber üöütgen ©emi^eit 1
eines, ttenn aucf)

nidjt immer fidjtbaren, (grfotge^ ju tun. £)er üftut, ber

jn biefem ganzen Sßege gehört, jeigt fidE) in biefem britten

©tabium nidjt mefyr in feiner früheren $orm einer

genriffen (S^attation, bie man leidjt mit einer 2lrt üon

gieberjuftanb fcergleicfjen fönnte unb bie aud) in einzelnen

galten biefe $orm annimmt, 2 fonbern er befommt eine

äuj3erli(f) ganj fü£)te
f
ruhige 2lrt, bie mel)r einer jentraten

Unbelt)egtid)feit (einem fiebern Vertrauen auf feinen 2öeg

unb ©tern) gleist, an ber aüe Sreigniffe, namentlich

aber atte Urteile ber SJJlenfcfjen gar nicf)t§ meljr änbern. 3

1
£)er §öfjepunft biefeö guftanbeS if* u - a - w *>em £ufa3

V, 17; X, 17. 19; XI, 36. @d. go§. VII, 38; VIII, 31. 32. 50. 51

betrieben. £)a£ er nicf)t ein ©taub eigener $oüf ommenfjeit,

fonbern me^r ein £)urd)leucf)ten einer fremben Straft fei, ergibt

fidg u. a. ans go$. V, 19. 20. 30; XIV, 12. II. ßor. XII, 9.

2 derartige ©fftafen (n)ie überhaupt alle religiöfen Slufs

geregttyeiten) finb burcf)au3 nitf)t, nrie ein Xeil ber $ird)e e3 anfielt,

ein 3^<^en eines befonber«o oorgefdjrittenen inneren Quftanbeö.

©ie fommen aud) bei ben bebentenbften 9ftenfd)en nicf)t t)or

ober verlieren fid) toenigftenfo in if)rer fpätern Seben^ett mef)r unb

mc()r (og(. 3. 93. II. $or. XII, 2: „oor 14 Sauren"). ©3 finb mit

anbern SBortcn ptf)ften3 ^urc^gangäpunfte. £)ie fj. £erefa,

eine ber exaltierten Zeitigen ber fatfjolifdjen $irtf)e, weif* bieS felbft

feljr gut, 5. 23. bei ber 23efd)reibung ifjreS geiftlicfyen $ater3, be<o

f). ^etruö be Sllcantara (ogl. i^re ©elbftbiograpfyie in ber beutfdjen

Ausgabe ber ©räfm ftafyn, ©. 270).
3

(Sine $efcf)reiberin folcfjer 3uftänbe (soeur Jeanne-Marie de

la Präsentation, geb. 1581) fagt barüber: „StoS SBegtoerfen afte<B
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£)iefe Skfdjreibimgen Ijaben ba$ Sfttftftcfje an fidj,

ba£ fie benientgen, bte S^ntt^e^ nod) ntdjt fetbft erfahren

fyaben, als etit>a^ ^IjantaftifdjeS erteilten. (§S ift aud)

$ertrauen3 auf fid) unb auf alle 3ftenfcf)en gibt ber (Seele

ba3 größte $ut, ba3 mau auf ©rben erhalten fann. 2)arin be=

ftetyt eigentlich ba3 Slu^ieljen be3 alteu 9fteuftf)eu. . . . 9ttan meiut

perft, baö märe e3, menn man bte grobe Söelt oerläj$t. 2lber mir

haben unfern größten geinb in m§." £)a3 ift of)ne gmeifel aucf)

ber tnnerfte $ern ber ©eftnnung SHingerö gemefen.

Staju, um ba3 Vertrauen auf bte 9ftenfcf)en entbehren ju tonnen,

gehört aber eine
f
eljr fefte 3ut)erfic^t auf bte göttliche ©ered^tigfeit,

meldte benn aucf) üou allen folgen <3d£)riftftellern geforbert ober

t)ielmef)r üorauögefe^t mirb unb ohne bte ein foIct)er 2ßeg gar nicht

gangbar ift. (Sin anberer i3raelitifcf)er ^rop^et, al3 ber oben zitierte,

brücft bie3 fo au§: „^x macht ben |>erm unmillig burd) euer

Reben, ©o fprecfjet ihr: 2Bomit machen mir ihn (benn) unmillig?

(Slntmort:) £)amit, ba£ ihr fprec^et: 2Ber SBbfeS tut, ber gefällt

bem §erm unb er §at £uft bemfelben; ober: 2Bo ift ber ®ott,

ber ba ftrafe?" Wxt anbern Korten: £)er gmeifet an ber gött*

liefen $ered£)tigfeit ober gar an ber ©rjftenj einer folgen ift ein

greoel fo gut mie bie 33o^eit felber unb meiftenteilö blofs bte

golge berfelben.

Sollten mir bie Sebenöläufe merfmürbtger 9ftenfchen, bie ein

innere^ £eben gehabt haben unb bie fich in allen Qetten, Religionen

unb gefellfdjaft liehen Greifen oollfommen gleichen, fur§ refü=

mieren, fo mürben mir fagen: „Querft im £eben fragt ber Teufel),

ma3 f lug ift, unb fucf)t banach ju ^anbeln; einigen gelingt eö

unb fie bleiben babei ftef)en. Rubere, benen eö nicht gelingt, fragen,

ma<o gut ift, unb fucfyen barin tt)re SBefriebiguug, bie aber ber

®efaf)r beö £ochmute3 ausgefegt ift. dritte, bie bie3 rechtzeitig

erlernten, oerlangen nach einer p^ern Leitung $u tjanbeln. tiefer

äöeg ift aber feljr eng, unb führt anfangt burd) ba£ „£al ber

Semut."
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nicf)t einmal feljr ju tabetn, bafj man bei ber (Sqtefjung

ber 3ugenb fefyr toenig bat)on f)ört; benn afterbingS fann

fid^ bie ^Ijantafte teidjt babei einmtfdjen, unb jebe Un^

lauterfeit füf)rt in folgen ©ingen bireft auf ben atter=

entfdjiebenften Slbtoeg.
1 9?ur ben Slufridjtigen läßt e$

©ott barauf gelingen, ju benen Jünger offenbar gehört fyat.

Ob man nun ba$ alles „3beali$mu$" nennen nrifl,

toomxt für mancfje ffuge Seute bie ©a^e fdjon t)on vorn*

herein abgetan ift, laffen mir ganj bafyingeftettt. 3eben=

faß« fdjeint berfelbe bie 3Kenfd)en, bie fid) iljm entfcfjtoffen

anvertraut fyaben, jufriebener gemalt ju Ijaben, ate jebe

1
2lit)o • btefem ©runbe fyat bie fat^oltfd^e $irtf)e fcfyon längft

uorforglid) bie ©tmngelien bem allgemeinen $ef>raucf)e entzogen

unb fie burcf) eine Bi<o in3 fleinfte ^Detail aufgearbeitete ^irc^en^

lef)re unb bie Autorität priefterlicfyer Kenner unb 2lu3leger erfe^t.

£)ie Triften t^rer „^eiligen" ge^en afcer botf) meiftenö über biefe

©d&ranfen f)inau<o.

£)ie Üfcrfütterung fdjon ber flehten $inber mit ^eligionflehren

galten aucfj mir für einen päbagogifdjen Sttifsgriff, ber geroötynlicfj

von einem gan$ mifsnerftanbenen 2lu3fprud)e ß^rifti aufgebt. 2öir

tefen groar roof)l, baf$ berfelfc bie $inber „fjer^te unb fegnete", nidjt

akr bie aftergeringfte $nfprac£)e ober £ef)re an fie, ober gar

2lufforberung an fie, ifjm nachzufolgen (t>gl. ©r». Wlattf). XVIII, 2.

2Rarf. X, 16. 2ul XVIII, 16). ßinber Brausen cid £ieJ6e unb

Seifpiel unb fetyr roenig SMigiomolehren. 9tteiften3 aber ftefjt

bie gütte ber le^tern (bie aucfj mofylfeUer ftnb) im umgefe^rten $er=

fjäftntö p ber gülte ber erftern Reiben, unb menn bie Qeit lommt,

in ber bie $inber bie Religion feföftänbig Braucken fönnen, fo ift

biefef Littel in ifynen oft fcfyon gan^lid) afcgenü^t. gaft alle h&
beutenben Sßeräct)ter ber Religion Mafien biefe Se6en^gefc^tcr)te

; fie

fyafcen fie frü^eitig jum ÜBerbruffe geprt, ober an ifyren ©Item,

£ef)rern 2c. fcfylecfyte SBeifpiele r-on iljrer 2Birfttng t-or fingen gehabt.
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anbete ber fonft verbreiteten 8eben§anfdjannngen, nnb e$

brannte eigentlich nicf)t gerabe fefjr öte( ©efd)icf)tfenntni$

ober eigenen SSM in ba$ Seben, nm babon toenigftenS

überzeugt jn toerben. ©ennocf), fürtfjten ttrir, werben bie

meiften nnferer Sefer lieber bem Äönig Slgrippa 1
ate

Mnger folgen tootten, fo toentg and) ber tatfäcfjtidje

„Srfotg" für ben erftern fpridjt.

®a$ reidje innere öeben foldjer 3ttenfd)en, tüte ber

teuere e$ ttmr, ift am beften mit ben ettoaS mobifijierten

^Sorten etne$ bentfcfjen ©idjterS gefdjitbert:

„ßicfyt unb ©Ratten ftetö bereinigt,

5ludj bie geiler fehlen nid)t;

£)od) bie äufe're Trübung reinigt

®tn im Innern toirffam Sidjt.

Stoar SSoKenbung ttrirb ^ienieben

JUemafö bem 93oöenbung§brang

;

2)od) bie (Seele ttrirb aufrieben,

SBeldje nadj 23ottenbwtg rang."

1
9lp. s©efdJ. XXVI, 28.
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|ßK4e nridjtigfte (Srfafyrung, bie jeber nad)benflid)e SJcenfd)

dKaf einmal früher ober fpäter bei feiner ©elbfter^ieljnng

nrie bei berjenigen anberer mad)t, ift bie, baß }ebe §)anb=

Inng, ja man mnß weiter geljen nnb fagen, baß jeber

©ebanfe fdjon, toenn er an$gebad)t tmrb, eine £)i$:pofttion,

gleicf)fam einen materiellen (Sinbnnf Unterlägt, ber ben

nädjften äljntidjen SSorgang erleichtert, ben nnafjnlidjen

aber erfdjtoert. £)a$ ift „ber glnd) ber böfen £at, baß

fie fort^engenb immer 33öfe$ mnß gebären", tme e$ ber

nnfelpare ^an^tlo^n ber gnten ift,-
1 baß fie gnt macfyt

nnb babnrdj einen banernben ®eiüinn für ben §anbelnben

fyeroorbringt.

£)a$ ©djrediljafte, ber beftänbig tragifdje ^intergrnnb

be$ menfdjltdjen Sebent ift, baß mir überljanpt nid)t3

®efrf)ef)ette^ mefyr üeränbern fönnen. (§3 bleibt fo, tme

e$ gefdjefjen ift, fo toenig toxx es and) gtanben nnb gelten

laffen mödjten. 2 ©aljer l)at and) bie ttwfyre ©efdjidjte

1 ©ute tun fönnen ift £of)n, ba§ $8öfe tun muffen
(Strafe in ftcf) fcf)on, unb je feiner organifiert bie Hftenfdjen finb,

befto mef)r empfhtben fie e3 autf) fo. $gl. I. Könige XXI, 20. 25.
2

3Bir glauben vooty an eine Vergebung, aber an eine foldje

auf einem jenfeitigen $onto. Qn biefer Söelt Bleibt ber $aufal=

jufammen^ang beftefyen, unb man fann 33öfe3 mofyl burd) ©ute3

übentnnben, aber nitf)t ungefc^e^en machen.
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ftets einen oornriegenb tragifdjen (Sljarafter, nidjt einen

fomöbienljaften, ber mit einer allgemeinen Umarmung unb

SSerföfynung fcpeßt.

gängt man aber einmal an, ba$ öeben in biefer Sßeife

ernftljaft ju nehmen, \o toirb man audj fefyr balb be*

merfen, baß e$ fid) nid)t bloß um Denfen.unb ©lauben,

nod) triel weniger um äußerliches ©efennen ober bloße

^irdjenjuge^örigfeit fjanbelt, bie ben SKenfdjen innerlich

ganj unberührt laffen fönnen, jonbern eigentlid) einzig

unb allein um ©etoofynfyeiten.

£)a$ 3iel, tt>elcf)e$ e$ ju erreichen gilt in ber @r=

äiefyung, finb 9Kenfd)en mit guten Neigungen. Siner

ftetS befonnenen SBafyl jtmfdjen @ut unb 23öfe ift nid)t

ju vertrauen — tiefe finbet gegenüber ben menfd)lid)en

Seibenfdjaften nidjt [tatt —
,
fonbern nur einer fdjnellen,

unüberlegten Hinneigung ^um ©uten.

£)a§ Sbeal be$ menfd)lid)en Däferns ift ein Seben,

in toetdjem alles ©ute ficf) burd) ©ett>oljnf)eit üon felbft

oerftefyt unb alles @d)led)te ber 9?atur fo nriberftrebt,

baß e$ auf ben SJZenfdjen einen förperlid) empfinbbaren

unangenehmen (Sinbrud mad)t. @o lange baS nidjt ber

galt ift, gehört alle fogenannte £ugenb ober $römmigfett

nod) in ben guten 33orfct^en, mit benen aud) ber 2Beg jum

33öfen ganj ebenfo tt)ie ber jum ©Uten gepflaftert feixt fann.

2Belcfye$ finb nun aber bie t)or^üglid)ften guten ®e*

tt>of)n^eiten be$ Sebent? äßir tollen e$ nur t>erfud)en,

einige baüon ganj unftyftematifdj namhaft ju madjen, in

ber Meinung, baß unfere heutige SBelt ber „ftyftematifdjen"
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Sftorat etttmS überbrüfftg geworben nnb biet teiltet ju be=

wegen fei
f

rein praftifdjen unb empirifcfyen 33emert"nngen

btefer 2lrt 2Infmertjamfeit ja fdjenfen.

1) 21K$ bie erftc £mnptregel betrauten mir: 9Jlan

mu^ fid) fteW lieber ettoaS angett)öf)nen, ate negatit)

fidf) ettoaS abgemöfynen trollen. £)enn e$ ift fef)r t)tet

letzter auef) im inneren geben, fid) agreffiü, ftatt bto{3

befenfiö ju t)erf)alten, fdjon be$f)atb, weit jeber ©ettrinn

im erfteren gälte grenbe mad)t, ftmfyrenb ba$ bloße 3Biber=

ftefyen triel jn biet firaft unnü^ oerbrandjt.
1 ©ie §aiipt*

fad)e babei ift ber rafdje, ftets jum £)anbetn bereite (Snt=

fdjtufj. 2tucf) für ben 8eben$gang be$ einzelnen 3ftenfd)en

gilt in Ijoljem ©rabe, \va$ 23oltaire öon bem ©djtcffale

ber ©taaten fagt: „J'ai remarque qu'en tout evene-

ment le destin depend d'un moment. u2

2) ©er jtoette ^nnft ift bie gurdjttofigfeit. Db
biefelbe ol)ne eine ftarf religiöfe 33afi$ in pfyerem ©rabe

möglid) ift, toollen mir Ijier nid)t weiter nnterfndjen.
3

1 Unb Bei aufrichtigen 9ftenfchen überbieg ftetö mit einem be=

fcf)ämenben unb entmutigenben ^erou^tfein bes> mangelhaften

SBiberftanbeö t-erbunbeu ift.

2
2)af)er ift auch alle ©elbftbetrachtung unb ftnb alle $orfä£e,

bie nicht ju unmittelbarem §anbeln führen, fe^r gefä^rüd^, gan§

bejonber<o auch alle £agbücl)er. geh fenne feinet in ber ganzen

£tteraturgefchichte, ba3 nict)t ben (Stempel ber ©itelfeit unb fefjr oft

noch bap ben ber moralifchen Qmpoten^ an fich trägt. Vergleiche

(St-angelium be3 2Ratt§äu3 VI, 33 unb 34.

8 £)er IXnterfchteb jmifchen ber pr)i!ofop^tfd^ejt gurcf)tloftgfeit

unb ber religiösen liegt namentlich barin, bajs bie erftere fich boct)
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^ebenfalls ift fidjer, baß gurcf)t nid)t allein ba$ un=

angenefymfte aller menfcfjlicfyen ©efüfyle ift, baS man alfo

um jeben *ißrei$ fid) abjugetüöfynen
1

Ijat, fonbern audj

nod) ba$ unnü^efte baju. (S$ l)inbert gar nicfyt, baß baS

(befürchtete eintritt, Derart aber jum t)orau$ bie ®raft,

bie nötig ift, um ifym ju begegnen, ©a$ meifte, toa&

un$ im ßeben begegnet, ift aud) nicfyt einmal fo fcfjredlid),

als e$ öon ferne ausfielt, unb fann ertragen werben;

namentlich ftellt fid) bie menfd)licf)e ^ßfyantafie bie Dauer
ber Seiben größer unb anljaltenber öor, als fie ift, unb

tüenn man fid) pm fcorattS, bei beginn eines Übels,

einfacfy fagen mürbe, e$ bauere anljaltenb brei Sage, nidjt

langer, fo mürbe man in ber $Regel ba$ Dftdjtige treffen

unb {ebenfalls mit einer beffern gftffwtg in baSfelbe f)in=

eingeben.

£)a3 befte ^raferöatiö gegen bie gurdfjt auf ^ilo=

fopfyifcfyer Saft« ift bie Überzeugung, baß jebe gurdjt

jugleid) ein Symptom öon etmaS ift, baS in unferem

Innern nidjt ganj richtig ftefyt. ©udje baS auf unb be=

fettige es, bann Derfcfyttrinbet bie gurdjt jum größern Seil.

ftetö auf ba3 UnglM gefaßt machen muß uub p>ar befto ntefjr, nacf)

alten Regeln ber 2Baf)rfc£)einlicf)feit, je länger e£ bereite ausgeblieben

ift; ttmljrenb bie religiöfe gurdjtloftgfeit fiel) an ben alten ©prucfj

l)ält: „Deus donando debet", b. f). alte ©nabenertöeifungen ©otteS

finb nur eine ©ic^er^ett mefjr bafür, baß er jemanb, für ben er

fdfjon fo DteleS getan fjat, niemals meljr werbe ganj fallen taffen

fönnett.

1
2lud) f)ier gilt bie ofcige Siegel; wir brücfett un3 nur ber

größeren $erftänblicl)feit falber negatio auS.
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3) 2)en 2ttüa|3 jnr gurcfyt bilbet in ber 9?egel bie

$rage ber 8eben$güter. $)a foüte man fiel) mögttdjft

früf) im ßeben baran gewönnen, bie be
j
fern ben ge^

ringern vor^ie^en nnb namentlid) nidjt fid) miber^

fprecfyenbe ©inge gletd^eitig Ijaben tvoüen, toorin ber

fanget aüer fogenannten
ff
t)erfet)tten 8eben$Iänfe" liegt.

©er Sftenfd) fann (nad) nnferer 9Inftd)t) nirfjt allein

frei feine Seben^iele tr>ä£)tett
f
fonbern and) alles erreichen,

toa§ er ernftlid), einljeitlid) nnb mit Slnfopfemng jebe^

anbern bamit titelt vereinbaren Strebend ttrill.
1 ©ie beften

nnb mit begonnenem §anbeln and) am letdjteften erreich

baren SebenSgüter finb: eine fefte fittlicfje Überjengnng,

eine gnte Sifbnng be$ ©eifteS, Siebe, £rene, 2lrbeit£^

fäljigfeit nnb 2lrbeit$lnft, geiftige nnb fötperlidje ©efnnb-

J)ett nnb ein fefyr mäßiger 33eft£. Sittel anbere l)at feinen,

ober nnr einen bamit gar ntdjt vergleichbaren Sßert. Un-

vereinbar bamit finb: 9Mcf)tnm, gro^e (Sf)te nnb 3Jiad)t,

beftänbiger 8eben§gennj3. ©ie brei ©inge namentlich, bie

bie gewöhnlichen üüienfdjen am meiften fncfjen nnb fefjr oft

and) erreichen, aber immer nnr mit 2lnfgabe ber anbern

©üter: ®elb, St)te nnb ©ennj3, mnfs man mit einem

einmaligen rafdjen (SntfdjlnfT
4

innerlich anfgeben nnb

1 £)arm, bie<o frü^ettig p ernennen unb fortmä'Jjrenb mit

richtigem SÖIicfe ba<o afcplefynen, nmö mit bem gewählten Qmecfe

nid)t harmonieren fann, Befielt ber weitaus größte Xeil ber fo=

genannten „Sefcenöflugfyeit", bie pm ©rfolge füfjrt, unb ba$u an=

pleiten, ift eine Hauptaufgabe ber ©r^ietjung. ©er anbere Xeit

ift bie richtige 3Baf)l ber Sefcen^raecfe.

2
<Sonft, auf bem Sßege ber p^itofop^ifc^en Überzeugung,

gefd)ie^t e3 ntdjt, unb t-on „3Jtoj$alten" ift ba feine 3iebe; ba3 ift
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burd) anbete 8eben3güter erfe^en; fonft nüfct e$ gar nid)t$,

oon (Sqieljung be$ ittttem sJJienfd)en auf religiöfer ober

pfyilofo^ifdjer ©runblage ju fyredjen; e$ ttrirb alles

©djein, §albl)eit unb julefct §eud)elei. ©elbft bei ben

beften 9Jienfcf)en aber befielt ifyre (Sntfcfjüeßung meiften^

teite nur au$ ftüdtoeifen ^efignationen errungener
SIrt. Söentge t)on früher 3ugenb an fefjr finge 8eute

gibt e$, bie, tr>of)t OorauSfefyenb, toaS bod) einmal gefdjeljen

muß, biefe forttoäfyrenbe Quat burtf) einen rafdjen unb

großartigen (Sntfdjtuß erfe^en.
1

4) ®ie (Sfyre unb ben fogenannten ©enuß, mit benen

man ein öon britten abhängiger ©ftaoe bleibt, muß man

fofort burd) bie Siebe erfe|en, bie man bagegen ftetS in

feiner eigenen freien ÜrtSpofttion Ijat. ®enn ofyne einen

(auter ©elbfttäufchung. £)a muf$ mirflich (bemalt angeroeubet

werben. $gl. <&>. 2Jtott$. XI, 12; VI, 19. @t>. gofj. V, 44. SufaS

V,36; XVI, 15.

1
-ftamentlich ift f)kx bie le^te flippe noch fpe^teÜC $u er^

mahnen, bie Sftothe mit ben SBorten kennzeichnet : „2)urch Eingebung

für eine gute (Sache zugleich für feine Sßerfon fteigen -$u motten, ift

eine gefährliche Unlauterkeit." (Schon leichter ift e3, äußere ©hren

unb alle oontehmen, reichen ober fonft hochmütigen £eute lieber

p t)ermeiben, ba bie fogenannten untern klaffen triel intereffanter

unb bie @hren fur ben etma3 fct)arffichtigen 9ttenfchen, ber bie ®e=

banfen ber anbern lefen kann, fehr burct)ficf)ttg finb ; ba3 ©djnriertgfte

bafcei ift nur, bafi e3 ruhig, ohne eigenen §oct)mut, geflieht.

Qn SBejug auf ben @eij ift eine anfängliche grofje §itfe eine

Hein Ii che @h rl^^t °*)ne bie e3 überhaupt eigentlich feine ©hrs

lichfeit gibt. @ö märe einer eigenen, fehr fouberfcaren Unterfuchung

mert, inmiemeit heute bie ©h^lichfeit fci3 in3 fteinfte befielt ober nicht.
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folgen (Srfatj ttmrbe eine ungeheure unb gang imerträg*

tiefte 8eere jurMbteiben, urie fie ba$ (Stmngeüum in

2Katt$. XII, 43—45 fätlbert.

ÜJian muj3 um ieben ^3rei$ unb um feiner

felbft ttnüen e$ üerfudjen, gett)of)nl)eit3mäj3ig alle

3Jienfcf)en gu lieben, ununterfudjt, ob fie beffen tüürbig

fein mögen ober ntdjt, \va& tuet ju ferner immer richtig ju

beftimmen ift.
1 ©enn ofyne Siebe ttrirb ba$ geben, be^

fonberS nadj SSorübergang ber 3ugenb, biet ju traurig,

unb t)oftenb$ ber §aj3, in ben bie ©tei^gültigfeit bei

gegebenem Stntaffe atljutetdjt übergebt, vergiftet bie Stiften

j

beratenen, ba£ fie bem £obe burdjauS ntdjt meljr oor=

jugie^en ift.

"paffen muß man ganj fonfequent nur ©acfjen, nicfyt

2fteufd)en. (§3 ift ju fd)toer, in tfynen ba$ ®ute unb 33öfe

ganj geregt ju unterfReiben, unb jebe Ungerechtigkeit er=

bittert bie am meiften, bie felbft ungerecht in üjrem Urteil finb.

8a§ biä) baljer buref) ntdjtS, toeber ^fyitofopfyie, nodj

(Srfaljrung, oon ber Siebe abbrängen unb te^ne bie grage

ber 2Bürbigfeit a limine ab. £)a$ ift ba$ einzige SÜHttel,

ba$ Snnerfte be$ ®emüt$ ftets ru^ig ju behalten, unb an

1 £iebe ift etma<o gan$ anbercä alä gremtbfcfjaft. ©ie ift ber

®ebulb am näcf)ften üerraanbt unb erforbert t-or allem t)iet $raft

jum fragen unb ©rtragen, raäfjrenb greunbfdjaft ftetö etmaö im

ebteren ©inne ©goifttfc^eg, ©enuj3füct)tige£> an ftcf) Behält. Siebe

ift auef) bie einige 2lrt unb äöeife, in ber man fiel; über anbete

3Jienfcfjen ergeben barf. ©ie ift eine fcebeutenbe unb berechtigte

©uperiorität über bie, meiere nid)t lieben fönnen, eigentlich bie

allein r-on ©ott gutgeheißene Slriftofratie.
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aßen Singen nnb 3Jienfd)en 3ntereffe jn nehmen, bie einem

fonft nad) nnb nad) jnm größten STetle verleiben müffen.
1

£)ie Siebe ift, nebenbei gejagt, and) eine feljr gro^e

^tugt)eit; fte tänfdjt, ofyne e$ ^n tooüen, aüe ©Öfen be=

ftänbig.
2 SBenn bn aber, lieber grennb nnb Sefer, mit

bem Sinter jagen ttrittft:

„$ä) Hebe, bie micf) lieben, unb l&affe, bie mitf) Raffen,

©o fyab idj'S ftetä getrieben unb ttriE bat)on nidjt laffen!

"

nnn, fo probiert eine ,3eitfang; probieren ge£)t über

ftnbieren. S)u totrft aber fe^r balb bei triet §aj3 nnb

fef>r toentg Siebe anfommen.

5) Qn alten bisher genannten ^nnften, namentlich in

bem legten, ift eine ^albfyett nicfyt mögfid), fonbern nnr

ein ganzer nnb großer Sntfcfylnft, oljne alte fteintic^e ®fag*

Ijeit. ©agegen gibt e$ nod) mandje Heinere ©enwfynfyeiten,

1 ©in 9flenfd) ofyne Siebe, ber üierjig Qa^re alt geworben unb

nod) fein Sßefftmift ift, f)at p wenig Sßerftanb.

2 ©in ^auptgrunb, we^fyalb bie fcf)ted)ten 9ftenfd)en triet weniger

au^rtdjten fönnen, al$ man benft, ift ber, bafs fte triel ju wenig

watyre äftenfdjenfenntnte fielen. 3ebe Slbwefenfjeit von @gois>mu3,

auf beffen äSorfjanbenfem fte ftetö unbebingt gälten, befon^ertiert

fte fofort, unb wenn e<o eine erlaubte ©djabenfreube gibt, fo ift

e3 biefe, fte in ben Slugenblitfen foldjer 9Jiif$red)mtng $u fefjen;

wätyrenb bie pnetymenbe Siebe %u ben 3fteufd)en ba3 Singe fd^ärft

unb benen, bie fte in f)of)em ©rabe beft^en, eine @abe »erteilt,

bie innerften ©ebanfen ber -Jftenfdjen ju ernennen, bie oft an baö

2Bunberbare ftreift. SDer ©goi3mu3 bagegen mad)t nad) unb nad)

bumm; batnit ift ber (5d)tüffel §u manchem großen £eben3rätfel

gegeben.
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iüeldje Me großen unterftü^en unb fojufagen möglicher

machen.

Sine fotdfje, Me aud) fcfyon ba$ (Stmngelium empfiehlt,

ift: „bie£oten ifyre £oten felbft begraben ju laffen."

(8ufa$ IX
f 60.) £)a$ beforgen fie toeitauS am beften

f
unb

toenn man fid) baöon efyer fernhält, SftdjttgeS unb 53öfe^

beftanbtg ju beftreiten, fo fann man bauen, (tatt blof* ju

jerftören, tt)a§ immer bie untergeorbnete
f
ttenn and) not-

menbige 2lrbett ift. @o notmenbig freilief), baj3 manche

grofje ^ftörer bie ©enfmäfer ermatten, bie eigentfid) nur

ben (Srbauern gebührten.

6) 3Jlan muj3 fid) aber aud) öon ben SÄenfdjen

nie büpieren I äff en f
felbft nid}t fdjeinbar, jonbern

pfiffigen beuten ftetS jeigen, ba§ man tfjre ©ebanfen burcf)=

jcfyaut unb tr)eij3
f

tt>a$ fie eigentlich tüoüen. 3n biefem

©ebanfenlejen fann man e3, tme fdjon gejagt, jiemlid)

toeit bringen, toenn man fefbft feinen (Sgoi§mu$ mel)r

feftljalt, toeldjer immer üerblenbet.

2lbgefel)en aber öon biefer nottoenbigen SSerteibigung,

tut man im ganzen fel)r triel beffer, bie SJienfdjen öon

if)rer guten ©eite ju nehmen unb ©ute$ in il)nen be=

ftimmt üorau^juje|en. Sfttcfyt aüein ftrengen fie fid)

bann oft baju an unb derben toirflid) beffer babttrd),

fonbern man öermeibet aud) bie eigene SKi^empfiubung.

Umgang mit @d)(ed)ten, bie man afe fotcfje anfielt, ift

bem ®eifte abfotut nachteilig unb fdjabet bei feiner organt=

fierten äJJenfcfyen fogar bem Sörper burcf) feine nriberlidje

(Smpfinbung, ift atfo in jebem ©inne ungefunb.

§iü\), ©litcf. * 9
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7) £)a§$öfe braucht feinen Ijarten £abel ober

33ortourf. (§8 genügt in ben meiften gälten, baj3 e§ an

ba$ 8ict)t gebraut wirb; bann rietet e$ ficf) felbft in

}ebe$ äftenfcfyen ©ewiffen, and) wenn er äußertief) wiber^

fprtdjt. £)al)er muß man rufyig mit ben SJienfdjen reben,

bie in tabeln fmb, oljne 23erljüttung ber £)inge nnb oljne

befonber$ gefugte SJiitbe, aber aud) einfad) nnb oljne

menfdjticfjen 3orn, ^er nur ie^n etwa$ üerbeffert.
1

8) Df)ne üiet Siebe derben bie tugenbfyaften

äftenfcfyen leidjt langweilig. (5$ ift nidjt ju jagen,

wie feljr ein gewiffeS gefitteteS, aber im tiefften ©runbc,

namenttid) für 2lnber$benfenbe, tiebeteere§ Söefen, wie e$

einzelnen proteftantifdjen Greifen eigen ift,
2
befonberS junge

1 $ür mirftttf) eble £eute mag ber 3tat be3 £>ichter§ noch beffer

fein: „§at ftdjj ein @bler bir verfehlt, fo tu', alB hätt'ft bu'3 nicht

ge^ä^tt. ©r wirb e§ in fein ©cfjulbbud) fchreiben unb bir'3 nicht

lange frfmlbig bleiben." 93ei gewöhnlichen aber ^at ba3 ttalienifdje

Sprichwort „chi offende non perdona" eine erfc^retfenbe 3Bar)r^eit.

^ebenfal^ mu£ man nichts nachtragen; ba3 nü^t gar nichts,

fonbern üerberbt nur ba3 eigene §er§, unb in fetyr fielen fallen

menigften^ roirb ba<o 2Bort be3 alten XfyomaS t>on Kempen feine

Dichtigkeit behalten : „2Benn ich e3 r e 6) t betrachte, fo ift mir noch

nie t)on einer Kreatur Unrecht gefd^e^en." ©3 ^ilft oft, bie3 recht

grünblich unb unparteiifch p überlegen.

2 @3 mar beftimmte3 ^ßrtttjtp fettend be3 ©rünberS be3 Qn=

ftituteS ber fchmeizerifchen barmherzigen ©chmeftern, P. ^heoboftuö,

nur folche aufzunehmen, bie eine fettere ($emüt3art fyaben. ©3

märe eine grofje Aufgabe, bem *ßroteftanti3mu3 etma3 mehr von

ber natürlichen greunbfichfeit einzuimpfen, mie fie ber RatyolU

Zi3mu3 beft^t.
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Seute innerfid) erbittert, fo baß fie oft lieber mit ben

ßafterljafteften
1

leben, al# mit biefen füllen £ugenb^

erfdjeinungen.

9) @S mag bir fdjliefjlid) nitf)t mögtief) er =

fdjeinen, gegen alle 3ttenfd)en g(eid) freunblid)

SU fein. ©ut, fo madje rul)ig juerft einen Unterfd)teb,

aber ftets ©unften ber steinen biefer Söett, ber Slrmen,

(Sinfältigen, Ungebtfbeten, Sinber (felbft ber £iere unb

^ftanjen), niemals umgefeljrt gu ©unften ber feinen ßeute.

IDu tmrft bid) babei gut beftnben, namenttid) toenn bu

nid)t ettoa auf ©auf für beine „§erab(affung" redjneft,

fonbern ifyre Siebe fyod) ta^terft, rote beine.

2lm efyeften ift eine merfKid) füttere £em =

peratur am ^ta^e gunädjft gegenüber beuten, bie einem

ju imponieren ttmnfdjen, ober bann gegenüber ber iai)U

reiben klaffe jtöiüftcrtcr SJienfdjenfreffer, bie alle äftenfdjen

„fennen lernen" motten, um fie bann lieber fahren %u

laffen, fobalb tf>re Neugier befriebigt unb trießeidjt and)

il)re Sitelfett ntdjt befriebigt korben ift. (SnbKid) gegen-

über ben 33ornel)men, 9?eid)en unb — „2)amen", brei

3JJenfd)enflaffen, MeftetS geneigt finb, bie entgegenfommenbe

Siebe mipjuöerfte^en.

1
3)ie faft rätfelfyafte Sln^ie^unggfraft mancher lafterfyaften

£eute befteljt barin, bafj fie t-iel natürliche Siebe falben, ober wenige

ftenö jn §aben fdfjemen. ©obalb ba3 Safter ben falten ©gotömuä

jeigt, ftöfjt e3 ab. £)a3 ift ja ber $ern aller £iebe3romane mit

tragifcfyem 2lu<ogang, von Glariffa bi<o anf bie neueften ^robufte.
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SCBtr fönnten nocf) eine Sttenge folget fleineren guten

©etoofynfyetten anführen,
1 unb toenn ber Sefer überhaupt

jagt, e$ gebe nocf) biete folcfje, fo bejtnetfetn ttrir ba$ ntdjt

im geringften, laben il)n trielmeljr ein, ba$ öorfteljenbe

Gegiftet $u feinem §au$gebraucf)e ju ergänzen.
2

Stur ift e$, ba$ tütrb er batb bemerfen, fefjr mel

jlt)ecfmäj3iger, mit einer guten ®emof)n^eit tatfäcf)Itd) ju

1
5. 23. bcuo fec^ö Xage arbeiten unb ben ftebenten ruhen, ba3

körperlich gefunb erhält unb manche übte ©eroohnheiten von

üorn^erem unmöglich macht; ober keine Richte machen, fonbern

je t)orp feine £ ageöpflicht erfüllen; wenn man fprid)t, bie 2Baf)r=

§ett möglichft genau unb fur§ fagen; Kleinigkeiten fteiS al3 foldje

behanbeln; meber ftcl) felbft noch anbere (unb jroar auch bie 2ltler~

geringften nicht) unnötig bemühen unb plagen. Qn biefem lefcts

genannten fünfte laffen ftd) fogar fefjr gebilbete 9ftenfcf)en manchem

51t ©Bulben kommen, ba3 tiefer empfunben mirb, al3 fie glauben,

©in erheblicher £eit beö ©ogialiömuä ftammt au3 biefer Quelle.

£>a3 ift alfo eine fet)r fd^Ied^te Ö5eTüor)nr)ett, bie burd) eine ener=

gifc£)e ©egengemöhnung befeitigt werben muf$. 2lucf) ber $atikanifct)e

©runbfa^, üteleö nur mittelft ©chmeigen p beantworten, ift fo

übel nicht. £)a3 meifte in biefen Heineren fünften ift jebocb in=

bioibuell unb paftf nicht für alle 3J£enfcf)en, ja nirf)t einmal für

alle £ebens>ftufen bc3 nämlichen 9Jlenfd)en, ergibt ftch überbieö moht

üon felber, wenn man einmal bie großen guten ©emohnheiten recht

inne r)at.

2
£)ie grage, um bie fkt) alle3 bei ber wirklichen ^ßerbefferung

be3 ^enferjen, namentlich aber bei ber ©rjiehung ber Qugenb brefjt,

ift nicht bie, ben Kopf, ober fogar ben augenblicklichen äßillen mit

ben Silbern alter möglichen Xugenben §u erfüllen, fonbern e3

baju ju bringen, bafj ba3 (vielleicht SBenige), mag ©ute§ in einem

3Jlenfchen fchon ift, ©ewofjnheit, Statur merbe. Ohne ba3 ha* e§

feinen reellen 2öert unb bient oft genug nur ber ©itetkeit unb

©elbftoerblenbung.
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beginnen, ate juerft ein gang doüftänbige^ SScrjci^ntö

t)on aüen anzulegen.

•$)a$ [@ tf)tt)tertge babei, eigentlich ba£ 'einzig

@cf)lt>ierige, ift, bie natürliche @e(bftfucf)t au$ bem ^erjen

toegjubelommen, bie ba$ aUed, toenn nicf)t begtoeifelt, fo

bod) tatfäc^ttrf) oerfyinbert. (SS ift in jebem 2Jienfd)en

— ba$ toirb niemanb beftreiten, ber ficf) fennt — etoaS

merfttmrbig 33erfef)rte3 in Segug auf Neigungen, ba$

mandjmat ttrirMid) an ,,$errü<ftl)ett'', im SBortfinne ge^

nommen, grenzt. ©a$ mu$ burcfj eine Äraft entfernt

werben, unb ba$ ift eigentlich ba£ gange Problem alter

^3f)itofop^te unb Religion, weites fo alt tüte bie Söelt

ift unb in jebem neuen Sftenfcfjen fidj lieber neu gu ber

grage geftaltet: „2Bo ift biefe $raft gu finben, bie ben

3Äenfd)en fo gum ©uten unb 9?edjten bisponiert unb fo

geiftig gefunb macf)t, tote e$ eben gu einem richtigen

Lebenslaufe erforber1x6) ift?"
1

©arüber befielen nun befanntlicf) aucf) heute bie

oerfcf)iebenften SÄeinungen. ©ante in feinem berühmten

fiebenunbgtoangigften ©efang beS "ißurgatorio läfjt feinen

1
@s> f)anbelt fid) eben, genau genommen, nie um tt)eoretifd)e

£)inge im menfrftfidjen Seben, atfo autf) md)t um ©Iau6e unb £iebe,

fonbern um glauben unb lieben können. 2Bie triele 9Jlenfcf)en

mären tyeute geneigt bap, menn fte fönnten! S)iefe3 können f)at

aber eben feine beftimmten $orau!of etjungen, bie fid) nicf)t ums

gefjen (äffen unb oft audj ben fogenannteu frommen Seuten fehlen.

Samit bleibt bann ber fcfjönfte (Glaube eine Mo^e £)enfform
wie jebe anbere, olfme p^eren SBert.
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ben regten 2Beg fndjenben Sttenfdjen bnrd) bie überlegenbe

Vernunft nicf)t allein bis an bte Pforte be$ §eil$,

fonbern fogar bis anf bte §öl)e be$ Sergej ber Sänternng

geführt werben, too fortan ber erreichte 3toedi ^ Srben^

lebend, ba$ irbifdje ^arabieS, beginnt nnb jebe^ weitere

@nd)en überftüffig tüirb.
1 ©ennod), nnb barin finben

mir eine ftarfe 3nfonfeqnenj be$ großen mittelalterlichen

£)id)ter$ nnb ^Ijtlofopljen, mn|3 nidjt nnr ein (Sngel bte

getoöfjnttdjen ©eeten über ben Djean an ben $n{3 btefe^

Sergej bringen,
2 fonbern ein anberer and) ifynen trieben

fyoft bie 23erfnd)nng jnr Umfeljr, fogar nod) jenfeits be$

„£or$ ber ©nabe", 3 abtoenben nnb nnr bnrd) ein SBnnb er

göttlicher SlUmadjt, 4
bei toeldjem bie begleitenbe 33er*

nnnft eine, minbeftenS gejagt, fefjr überflüffige 9Me fpiett,

gelangen fie an ben ^nnft, tvo ber britte (Snget anf ber

biamantenen ©djtteüe fifet, bie niemanb ot)ne feine (£r=

tanbniS überfdjreiten fann.

1 £>ie Stimmung, bte auf btefer Reitern §öf)e be3 mafjren

£ebens> f)errfd)t, tft fe^r fdjön mit ben ©cfylufsroorten ber „SBer*

nunft" begeid^ttet

:

,,^u^' ober roanble Ijier auf fjeiterm $fab;

•ifttdjt f)arre fürber meiner SBtnf unb Seiten;

grei, grab, gefunb tft, roa3 bu wollen wirft,

Unb geiler mär' e3, beiner SBillfür mehren;

£)rum fei fortan bein $iftf)of unb bein gürft."

2 ^urgatorio, ©efang II. Saute fetöft fommt freiließ auf

anberem, ungett>b'!)nlid)em SBege bafyin.

3 ^urgatorio, ©efang VIII; XIX.
4 Sßurgatorio, @efang IX, 19—61.
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£)ocf) ift btefe große $rage ber fttttidjen ®t)namtf

nid)t unfer heutiges ®efpräcf)$tl)ema, unb mir bcjtDeifeln

audj, baß fiel) btefelbe anber$, afe auf bem SBege eigener

(Srfafyrung, grünbtief) fcerftefjen laßt.

9ttit bem 2B ollen, bem entfdjeibenben (Srttfd)Iuffe
f

einen bebeutenben öeben^jtDecf einljeitlicf) geftnnt oer=

folgen nnb fic^ öon allem (Sntgegengefe^ten abjutt)enben
f

beginnt jebe ©etbfterjieljung. $)ann folgt barauS balb

oon felbft ba$ ©ucfjen be$ können s. ©aSfetbe füfjrt

jum $inben, fofern man fidj entfdjtießt, rüdficf)t$lo$ auf

allen SBegen ju fudjen unb bie entfteljenbe Sraft als ben

einzig möglichen 33ett)ei^ für bie 9tid)tigfeit be$ SBegeS

anjuerfennen.

2öa$ feine anfyattenbe, ruljig fittlicfye Äraft gibt/

ba$ ift nidjt tüa^r, unb tt>a$ fotcfje Sraft oerleiljt, ba$

1 ©ine oorü&ergefjenbe Kraft fann auef) ber gemattemug üer=

letzen ; a&er e§ fefjft ifnn bie innere ^uf)e, bie jeber wahren Kraft

eigen ift. 2)ie<o $eigt im großen (Stile unfer fjeutigeö geitalter in

manchen feiner religiöfen ©rfdjeinungen. SOöte man ben 9Jlenfcf)en

nicf)t trauen barf, bie ben ftetö unruhigen SBlitf ber notf) md)t ge=

Säumten unb oerebelten Xiere fja&en, fo ift jgnftttutionen nid)t $u

trauen, bie mit fceftänbiger Agitation oer&unben finb. £)ie ooII=

fommene SMigiofttät oertangt leiblich, geiftig unb fo^tat gefunbe

9ttenfd)en. £eib(idj, bamit uitf)t, mie ein Kommentator ber f). ©dfjrift

fagt, „franffjafte ^atfujinationen, für ®otte3geficf)te angefetyen unb

ausgegeben, Betrogene Betrüger in bie äßelt t)inau3fenben." ©eifrig,

roetf nur ein Bereite menftftfid) gur SBoftenbung gereifter ©eift baö

2Bort ©otteö recfjt p faffen unb mieberjugeBen oerftetyt. (Sozial,

roeil nur ein unabhängiger, für fttf) ntct)t^ metyr wollenber unb

fudjenber SERenfc^ 2ftenftf)en unb guftä'nbe in jener Dfcjeftiüität ju

oerftefyen oermag, roie e3 ber 23otfcf)aft ©otte3 gemäfj ift.
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muß Sßaljrfyeit aüerminbeftenS in \\ä) tragen, ©a$ ift

ber @a^, ber an bie ©pt^e jeber fiinftigen ^^ttofo^ie

gehört, toeldje für bte 9ttenf(f)f)eit ettoaS nte^r toert fein

foü f
ate bie bi^t)crige. Sltle^ anbere füljrt ju nid)t3 9iecf)tem.

„2öof)I enbet £ob be§ Sebent 3lot,

S)oif) fd^aubert Seben bor bem ü£ob;

@§ f(flauet nur bie bunfte £>anb,

£)en 33edjer nidjt, ben fie if)tn bot.

@o f(f)aubert bor ber Sieb' ein §er§,

91IS toär'3 bom Untergang bebro^t.

®enn too bie Sieb' ertoatfjet, ftirbt

®a$ 3$, ber finftere £>efpot;

Safe bu ifjn fterben in ber 9iadjt

Unb toanble frei im Morgenrot."



pte Jtinba: ber ^ett

ßnb Wöget ate bie $tnbe* be$





ir magert e$ nidjt, bie üoHe SBaljrljett Mefe^ SBorteS

bejtoeifeln, fönnen aber boä) nidjt umritt

bemerfen, baß ficE) barauf meljr, afö auf jebe anbete

Autorität, bie oft gehörte SlnHage gegen ben 3beali$mu$

begrünben läßt, toonacf) er in ber £l)eorie jmar recfjt fcfyön,
1

in ber ^Sra^iS aber unbur^fü^rbar fei. SBenn ba$

einmal feftftef)t f
baß 8eben$Kugf)eit unb 3beali$mu$ un=

vereinbar fmb, fo werben toeitauS bie tneiften 2Jienfcf)en,

bie je auf Srben ju leben unb burd) biefeS Seben ju

fommen gelungen finb, ju ber erftern ate bem S^ot^

toenbtgen greifen, felbft toenn fie ben (entern nur mit

einem ©eitenblicf tiefen SBebauernS im ©tidje (äffen. IHug^

fielt ift für biefe, 8idE)t eben nur für bie anbere Söelt!

3ln biefem ©tein be$ SlnftoßeS fcfjeitem ba^er nod) mancfje,

bie bie getüöfjnlidje flippe be§ gemeinen 2ftenfcf)entum3,

ben genuj3füd)tigen SgoiSmuS, längft übertounben fjaben.
2

1 ©ine geroiffe mobeme ©cfyule will pmr aud) ba3 nict)t mefjr

gelten taffen; ba<o fjat jebocf) feine grofse SBebeutung. 3)er äRenfc^ f)at

ein $x gro£e3 Qntereffe baran, unegoiftifdje ^efcntnenfcfyen ju haften,

als ba£ er eine folcfje Sfjeorie aurf) in ber ^ßrartö ertragen tonnte.

2 fanget an $lugf)ett, ober fogar Smmtnfyeit läjßt ftdj üBers

fyanpt ancf) ber nxct)t gerob'fjnlidje 2ftenfrf) fe^r nngern nachjagen.

2)a^n geprt fdjon eine grofje innere ©icfjerfjeit nnb feI6ftü6er-

nrinbenbe $raft. $ergteitf)e übrigen^ aucfj ba.3 2llte Xeftament, in

Sefatag XLII, 19 unb XLIII, 8.
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2öa$ ^u atternäd)ft in tiefem gefährlichen
1 SBorte liegt,

ift eine gro^e Slnerfennnngber fogenannten SöeltKnber.

©iefelben tnerben überhaupt nirgenbs in ben SBorten (Sfjrtfti

fo fdjarf bef)anbett
f

tote bie ©eiftlidjen öon Scruf nnb bie

^f|artfäif(f)en frommen überhaupt. (Sin 3Bort
f

tüte ba$ in

St). SKattlj. XXI, 31 ausgekrochene, mürbe man gegen

fie oergeblid) fud)en.
2 @3 ftnb öeute, bie meift tntffen,

toa$ fie tootlen, nnb ba$, \va§ fie fid) vorgenommen haben,

and) mit gleifi nnb 2lu$bauer, nnter Sefeitignng alles

(Sntgegenfte^enben oerfolgen, — toorin e$ ihnen bie „tinber

be$ 8id)t$", toenigftenS in tl)ren erften 2lnfang$ftabien,

nnr jef)r fetten gleichtun. @ie ftnb aud) gar nidjt un^

empfänglich gegen etttmS §öl)ere$ unb 33effere$; ihr §erj

ift nicht ber harte gel$, auf ben ber ©ante be$ (Sitten ganj

oergeblid) fällt, fonbern bloj3 ber and) nod) mit anberem

©eftrüpp überioad)fene 23oben, anf bem er jtoar feimt,

1 SaS Kapitel XVI be3 @t>. SufaS ift überhaupt eigentlich

ba3 gefäf)rlicf)fte ©c^riftftücf, roelcf)e3 gegen bie öffentliche Drbnung

im Sinne unfere3 mobernen ^olijeiftaateö gef^rieben roorben ift.

2Belcf)e $onfequen-$en würbe ba3 fjenwrwfen, wenn man einmal

ernftlicf) unb allgemein glaubte, ba£ ber Mammon ungerecht fei

unb buref) feinen bloßen (Gebrauch, of)ne irgenb meiere fonftige

©cf)lec£)tigfeii (bie bem reiben Spanne ja feine^megö nacfjgefagt

mirb), jur $ermerfung führe. Ober baf$ alle«o, mag !)ocf) ift

unter ben 9ftenfchen, ein (Kreuel fei oor ($ott. Unb meldje tiefe

Qronie liegt in bem £ob be3 ungerechten §au3f)alter3 gegen ba3,

ma3 ©igentum heifst Unb oft fogar mit bem ^rä'bifat ber „§eiligfeit"

t>erfef)en mirb.

2
2luc£) gegen ben $erfef)r mit ihnen mirb nirgenbö gewarnt,

mie gegen ben mit ben bamaligen Inhabern ber offiziellen grömmig=

feit. 2ßa^ ba3 ©oangelium am meiften fürchtet, ift überhaupt nid)t

ber Langel an (Glauben, fonbern bie blojs formale Religion.
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aber md)t recfjt gebeten fcmn; nnb jebenfatlS tonnen

fte ficf) baranf mit ©rnnb bernfen, baft nicljt fic e$

üorjugStoeife getoefen finb f
bte in ber @efcf)id)te Sren^e

nnb ©djeiterfyanfen für bte Sefenner ber Söaljrljeit er=

richtet fyaben.

SJian mnß fidj atfo nnter äBeltfinbern feineStoegS

ofyne weiteres fdjtecljte ober für ba$, \m& man £ngenb

nennt, nnempfängltdje Sente Dorfteöen. @ie finb im ©egen^

teil meiften§ beffer, als fie fid) ben Slnfdjein geben ju

fein, nnb e$ gibt nnter ifynen fogar fefjr biete „nm*

gefeierte ^encfjter", bie iljre beften ©ebanfen oerbergen.

2öaS if)nen feljlt, ift gemeinhin blo£$ ber SJint, gnt jn

fein, ba$ Ijinreidjenbe S3ertranen anf eine fittlidje 3Bett=

orbnnng, bie ftcf)er genng beftefye, nm ben ttjr fidj 3ln=

oertrauenben and) über bie @cf)tt)ierigfeiten be$ „SampfeS

nm$ ©afein" fyintoegjnfyelfen. 3n ber £at ift btefe

©id)erl)eit fetneStoegS angenfdjeintitf) üorljanben; im @egen=

teil, »er bie Söege aller Söett öerläfjt, fyat junädjft bie

Sidjerljeit öor Singen, baß er öon il)r andj dertaffen ttrirb

nnb trielleidjt ben größten £eil feinet ferneren Sebent

toegeS im ©nnfet über bie grage ^bringen mn{3, ob er

tmrflicf) ba§ beffere Steil ertüä^lt l)abe. @o toenigftenS be=

fdjreiben alle biefen Söeg, bie iljn ttrirflidj gegangen finb,

nid)t blo|3 baüon gehört ober geprebigt fyaben. (§3 finb atfo

bie äöeltfinber einfad) ßente, bie lieber ben gett)öl)nlid)en

nnb befannten 2ßeg geljen tollen, roeit if)nen ein an^er=

getr»öf)tilttf)er sroar tf)eorettfcf) redjt fd)ön nnb großartig,

aber praftifcf) ntdjt Ijinreicfjenb gangbar dorfommt.

Sfod) fdjnrieriger ift jn fagen, toaS bie „®inber be$

8td)t$" finb. £xoax enthalten bie ©dangetien einige
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Slnbentnngen barüber; 1 aber toa8 ift überhaupt ba$ „8td)t"

in biefem ©inne fetber ? Unb too ift feine Qnette? Unb ttrie

fommt e$ in ben 3Kenfcf)en t)inein? 2)a fteljen tnir fofort

oor bem größten ber „fieben nngetöften Sßelträtfel."
2

„2Bol)er fommt ber äftenfd), too!)in ge£)t er, toer tt>ol)nt

über ben golbenen Sternen ?" Stßgemein oerftänbücf) fann

man nnr jagen, e3 feien tt)of)t bie fncfjenben nnb für ba$

Ungewöhnliche empfänglichen 2Kenfcf)en gemeint, tt)etcf)e jn=

nädjft toünfcfyen, ba£ e$ etoaS 23effere$ anf ber (Srbe gäbe,

aU jn effen, p trinfen nnb morgen tot jn fein, nnb bie

an$ biefem beharrlichen Sßnnfch nnb ^Bitten i)tvau& aU*

mählich jnm ©lanben nnb jnte^t jnr Überjengnng gelangen.
3

1
Sgl. I. 23. <&>. 3o$. XII, 36. ;

XVII, 3
;
XVIII, 37

;
VII, 38.

2 Sgl. Suboi^emnonb : „Sie fiebert SBeiträtfel."

3 (Weiser jagt barüber in fetner ©^wei^ergefcfüctjte ber erften

^wei Safjrfjunberte : „^iematö wirb e3 an £aufenben fehlen, welche

in lobenswerter 2lrt auf ben gewohnten Sebenögeleifen fortfct)retten

unb mit fixerem, angeborenem Xaft fidt) in ber praftifa)en SBelt

bewegen. ift aber in ber 2Beltorbmtng von je^er audj auf bie

SBenigen ge^lt, bie, über alles ©inline unb ätufjere, Qerftreuenbe

wegblicfenb, mit ber ganzen Energie ityreS ©emütes nur nact) bem

geiftigen, ewigen ©runb beS £)afein3 fragen. Smrct) alle Ser=

Füllungen ber «Sinnenwelt fjinburdj traben fte . . . bie Harmonie ber

Söelt erfannt ober boct) etwas t>on tfjr, wie %öne einer fernen

Sftuftf, geahnt. Solche Naturen müffen, wenn fte in ber SBelt etwas

leiften wollen (unb $war gerabe baS, wogu fie berufen ftnb), fta)

um biefeS groeefeä willen einigermaßen von ber Sößelt ^urüc^ietjen

;

nur auf biefem ©tanbpunfte fönnen fte — jenen Söergpflanjen

einlief), bie aua) in ber -ftieberung nietet gebeten, ben reinen 3ltem

i^reö 2BefenS erhalten unb mitteilen." 9ftit anbern ^Borten : „2)a3

©als ift ein gutes £)ing"; wenn eS aber felber fraftloS wirb, bann

fann man eS p gar nict)tS brauchen, bann ift bie $raft ber SBelt

bei weitem t)or§üglict)er. £)aS ift ber @runb, warum bie heutige
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Sine genriffe heitere Sfabeutung tiefet 2öege# jum 8id)t

fteljt in (St). üRattlj. V, 8 unb befonberS im (St), be3 8ufa*

XI, 36, einer ©teile, bie nocf) niemanb recht erf£ärt hat.

Sßeiter barf man aber getoöljnltcf) in ber 33emei$führung

gar nicht gehen; fonft fprec^ett bie Sinber ber äßelt, bie

in ber Stat nic£)t barauf vorbereitet finb unb benen baS

aüe3 minbeftenS al% Überfpanntf)eit üorfommt, im beften

gaße mit bem Sanbpfleger ^efij unb ben Steenern : „2öir

woüen bxä) ein anbereS SJiat weiter höten",
1
hüten fidj aber,

wie biefe ihre Vorgänger, tooljl, foldje unangenehme, bie

©emütSruhe ftörenben Erörterungen, „bie bod) ju nichts

©ewiffem führen fönnen", lieber auf ba$ £apet fommen ju

laffen. @$ ift in ber £at, fo traurig e$ Hingt, bie retigiöfe

^Belehrung offenbar anwerft wenig fruchtbar. Wlan fann

ba$, wa§ man Religion nennt, unb wa$ eigentlich ganj auf

einem Vertrauen auf etwas nicht SBißbareS unb einer 9let*

gung ju ben Vertretern biefer 2(nfchauung beruht,
2 gar

nidjt wirftich lehren, fonbern f)öti)ften^ bei ben SDienfdjen

eine 3lrt t)on ©tSpofition, roentgftenS 2Xbtr»efenf)ett t)on

Abneigung unb pofitioer Unfäljtgfeit erzeugen unb buref)

Seiehrung unterhalten. ®iefe Unfähigfeit entfielt aber

nicht altein burch eine 8eben§weife, bie ber (Smpfänglitf)feit

für 3beate3 überhaupt entgegenfteljt,
3
fonbern ebenfofehr

Kirche fo wenig ©tnflufj beft^t, iro^ alter Agitation. Siefelbe famt

ba3 fef)lenbe ober fraftloö geworbene Salj nict)t erfe^en.

1
3lp. s©efc&. XVII, 32 ;

XXIV, 25.

2
«gl. barüber befonberS @t>. 3oJj. I, 12 ;

III, 27 ;
VI, 29

;

VII, 17; VIII, 12; IX, 5; XIV, 7. 23. 24; XXI, 17.

3
3)aju führen bie bret fünfte ^abf uct)t, @f)rfudjt, ©enufc

fud^t, ganj befonberä eine fpejtelle (Sorte ber lederen. «Solange

biefelben mtyt roenigften^ bem guten SßiUen nadj übernmnben
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gerabe burdj bie Stuffafjung, toelcfye Me Religion ate eine

8el)te, ja fogar at$ eine Slrt fcon SBiffenfdjaft anfielt,

bte borgetragen unb gelernt werben fann. 1

Sßorin beftefjt benn nun aber, werben ©ie fragen,

ber SSortett biefe$ fogenannten 8icf)te$ t)or ber Slugfyeit

ber Söelt, bte bod) immer ettoa3 ©id)ere$ ift unb eine

©umme t)on ÖebenSgütern erhielt, bie auf bem anbern

2Bege md)t fo letdjt ju Ijaben finb? 3unäd)ft barin, ba£

man bie 3öa^rf)eit beftfet unb babei innerlich üoüftänbig

beruhigt ift. ©a§ ift gegenüber einem folgen SebenSgfticf,

toie e$ Seffing in bem befannten Söorte oorfd)tt>ebte, tx>o=

nacf) bie 2ßaf)rf)ett gar nid)t für 2Kenfd)en it)ünfcf)bar fein

foü, eine gütte t)on magrem ©füd, bie unauSfprecfjüd)

ift, unb bie fein 2ftenfd), ber je aud) nur bie fleinfte

^artifel baüon befeffen fyat, fortan mit allen ®ütern ber

(Srbe üertaufdjen lüoßte.
2 £)enn am (Snbe fommt e$ nidjt

auf ben 33efi£ irgenb eine$ @ute$ an, fonbern ob man

fid) in biefem ©efi^e gtüdf tief) f ü ^ lt. Sind) bie Jpab^

füdjtigen, ©fyrgeijtgen, ©d)toetger motten nidjt ba$, ttmS

fie fudjen, aU ^ed, fonbern ate in ifjren Singen un*

ertäpdjeS bittet jum gmd, melier ba$ ®tü<f8*

empfinben ift.

©arin tauften fie fid) aber, unb ba$ ift ba$ tvafa

finb, nü|t e3 eigentlich gar nichts, einem -Jftenfd)en t>on Religion

ju prebigen, obwohl e3 immerhin gefchehen muf$, roeil man ja

nicht meifs, mie e3 in bem Sftenfchen auöfier)t. SDafjer wirb ba3

©tmngelium fo oft mit ber giftf)erei verglichen, bie efcn auch if;r

•fte| auömirft, felbft wenn fie feinen großen (Glauben fyat, üiel

^echteö $u fangen.

1 »gl. ©t>. 3of). III, 2. 3. 5lp. s@efch. XVII, 20. 21.

2 £)a3 ©tmngelium fann ftdj auch auf II. (Shron. IX, 6 berufen.
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fyaft ©rofmrtige in ber SBeltorbmtng, burd) ba$ fte ftdj

jebem unbefangen Seobacfjtenben entljüttt, ba{3 ifynen $wax

aüeS gelingt, toaS fte redjt trotten, aber nidjt jur 33e*

friebigung gereift. 2)aj3 e$ iljnen gelingt, il)r Srfotg

felbft, tft if)te ©träfe. g« ift ba$ triefteidjt ettoaS ferner

ju üerfteljen; aber überlege e$ nod) einmal, lieber Öefer,

ober nimm e$ gemifferma^en als toiffenfcfyaftlidje §)typo*

tljefe vorläufig an unb beobachte bann im geben, ob e$

mfyt ift. ©aS tft ja bie 2lrt, tote man aud) in ber Statur*

toiffenfdjaft auf bie SBaljrljeiten am teidjteften fommt.

©er jtoette SSorteit ift, baf§ biefer ©eift ber SBafyr^

fjeit, nrie tüir ba$ „8id)t" parapfjrafieren fönnen, bod) ettoa$

diel StügereS ift als aüe Ähtgfyeit, mei( er allein mit ben

mirflidjen ©efe^en ber 2öett übereinftimmt. ©afyer fommt

e$, baj3 biefe Unflugen bod) burd) bie SBelt fommen, meift

fogar t)iel beffer unb unbefdjäbigter als bie Slugen, b. I).

mit weniger Unruhe be$ ©enriffenS, bie bodj ein fetjr

unangenehmes ®efül)l ift, tt>eld)e^ bie beften greuben be$

©afetnS üergättt, unb {ebenfalls mit biet weniger §aft,

$urd)t unb @orge öor SJienfdjen unb Sreigniffen, bie

ofyne biefe ©efinnung ganj un au S meid) lief) finb. ßmblid)

mit biet meljr triebe nidjt blofs in fiel) felbft, fonbem

aud) mit ben 9Jlenfd)en, toeit oljne 3orn
f §aß mi> ^e^f

bie baS Seben beftänbig verbittern. (Sogar bie 9Kenfd)en,

bie biefer ©efinnung nidjt folgen holten unb fönnen, lieben

eigentlich im ©runbe biefe „3bealiften" boef) mel)r als

ihresgleichen, ©obalb fie fefjen, ba£ es ihnen Srnft bamit

unb nid)t blo^ ein 2J?änteld)en ift, hinter bem fid) (int*

gegengefe|teS oerbirgt, unb auch fein beleibigenber §od)mut

fid) bamit üerbinbet. (Sine fotd)e Siebe, tüte fie fetnerjett

QUO), mm. * 10
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SftiHanS oon $Iüe, ober ^tanj oon SIffifi, ober (Satterina

fcon ©iena, 1 ober in nnferer £eit ©orbon ^5afcf)a in ganzen

Sänbern gefnnben fyaben, mo £anfenbe ifyren £ob tief

beflagten unb als ein 9?ationatnngtüd: betrachteten, bie

tttd^t entfernt baran bauten, i^rem ßeben nad^nfotgen,

ift gar nid)t jn oergleidjen mit ber 2ld)tnng etma, bie ber

größte nnb erfolgreiche Staatsmann nnferer £ät geniest.

@ie finb, eben meit fie anf bie meiften ©üter biefeS Sebent

oer^idjtet nnb bie ^onfnrrenj barin anfgegeben Ratten, bie

mafjren Könige itjrer SSölfer nnb bie gelben ber ganzen

SJienfdjfyeit geworben.

Söaljrljeit, ®Iü(f, %uxd)U nnb ©orgtofigfeit, triebe

mit fid) nnb alten SJienfdjen, anfrichtige Sldjtnng nnb

^nneignng berfelben — mir follten benfen, baS mären

bodj and) ©üter, bie gegenüber meljr 9ietcf)tnm, meljr

@l)re, meljr änfserlidjem ©ennfj ftarf in bie SBagfdjale

fallen fönnen, felbft menn bie le^tern (Srfolge ebenfalls

f tcf) er nnb oljne bie obgenannten bittern Untaten ber

$nrd)t, ber (Sorge nnb ber altgemeinen Äonfnrren^ er=

reizbar mären, maS fie tatfäcfytid) niemals finb.

£)aS ©nte l)aben ferner bie ibeetten ©üter jeben*

falls boranS, ba£ fie ganj fidjer nnb jebermann

jngänglid) finb.
2 2Kan brandet fie nnr jn m ollen, aber

1 £eiber können wir biefen breien feinen nnferer Reformatoren

üotfftänbig an bie (Seite fe^en, am elften nod) ben (Spotten QoI)n

$no£. ®$ fehlte ifjnen ef>en allen bie üolle greifjeit t)on aller

weltlichen $lngf)eit
; fonft wäre il)r 2Berf and) grünblidjer nnb bauct^

l)after angefallen nnb müfjte utdfjt wieberfyolt werben.
2

Sind) fe^r fonfnrren^frei ; benn nic£)t allein brängen fid^ roeit

weniger 2ftenftf)en anf ben 2Beg $n biefem ©rfolg, fonbern e3 ift

ancf) bie Ratnr ber ibeellen ©üter, baft fie bnrc^ £eilnaf)me fid^
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ernfttich unb atiein motten, fttf) nitf)t f)atb unb f)a(b

bocf) auf bie Ätugheit unb ben SBetttauf auf ber SBett

Bahnen ju verlegen, fo werben fie, urie triete £eugen au$

eigener Lebenserfahrung fagen, unfehlbar erreicht;

wenn auch allerbingS nicht in einem Slnlaufe unb in

ben meiften $atlen nur nad) einer ein- ober mehrmaligen

$rife im SebenSgaug, bie in ber £at mel)r, ats irgenb

etwas anberem, einem £obe gleist, in wettern ber

SJienfcf) jeber bisherigen SebenShoffnung entfagt. £)aS ift

aber auc£) baS @d) werfte babei. 3m übrigen ift biefer

Lebensweg unenbticf) triet leidster unb angenehmer als

ber 2ßeg aller Söett, unb man begegnet barauf ficfjerttcf)

befferer ©efeüfdjaft. Sin 3 od) (womit if)n (Sf)tiftu^

t)erg(eicf)t) bleibt er tt)of)t immer; aber ba£ er ein t)ergteid)S=

weife fanfteS unb fef)r teidjteS 3odj fei f
baS betätigen in

ber STat lieber alle ohne Ausnahme, bie es je felbft

getragen t)<xhm
t

unb noch fein einziger ift entbedt

worben, ber am Snbe eines folgen Lebens, motzte eS

baneben äu^ertirf) auSgefefjen haben wie eS mottte, reueoott

ben anbern 2öeg als ben befferen unb g(ü(ftigeren

erflärt hätte. 2Bie biete hingegen feit Äönig ©atomoS

Jagen fanben am @ct)tuffe eines erfolgreichen unb mühe-

lofeften Lebens im gewöhnlichen ©inne ber LebenSftugheit,

ba§ bocf) altes nur „(Sitetfeit ber Sitetfeiten" gewefen fei.
1

t)ermef)ren. @S wirb nie 51t üiel gute TOenfc^en geben, tüte eS ju

viel roeftfluge in gettnffen gackern ober (bewerben an einem ge?

gebenen fünfte roofyt geben !ann.

1
£>er Moment, in welchem bieS ber gereiften Lebenserfahrung

fid^ beutücf) matf)t, tr»e(d)er getr-öfynlict), r>erbunben mit einer ent=

fdjtebenen 2lbnaf)tne ber p^t)ftfct)en Gräfte, nad) bem fünfjigften
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äftan fottte benfen, tiefe eitrige (SrfafyrnngStatfadje

fdjon müßte entfcfjeibenb ttrirfen, toenn man nidjt müßte,

tme feljr gerabe bte getoöljnticfje ®(ngl)eit ber Sttenfcfyen

fie an biefer fyöfjeren ^Ingfyeit, bte ein größeres ©piel

mit f)öl)erem (Sinfa£ bem getoöfynlicfyen tjorjtefyt, oerljinbert.

2Bir l)aben nid)t ben Wlut, bte einfad) fingen

tabetn, nnb tootten e$ ganj bem Sefer fetbft anheimgeben,

ob er
r

nadj eigener reiflicher (Srtoägnng ber angeführten

©rünbe nnb 33etradjtnng ber ganzen ©itnation, in tt>etc£)e

ber Sttenfd) bnrd) bie getoöfynUdjen Sebingnngen feines

£)afein$ geftettt ift, beffer tne, bie einfache ober bte

ettoaS fnblimierte ®tngt)eit jn iüäf)Ien. J)ie 2)ümmften

finb nnftreitig bie, toeldje fiebrig nnb actjtjig 3al)re lang

bnrdj ba$ menfd)ti(f)e Seben pilgern, oljne jemals mit fid)

einig geworben jn fein, ob fie baS eine ober baS anbere

lüolten. Unb $n biefen Unreifen, bie benn and) getüö^ntidf)

jn gar nid)ts fommen, gehört merfmürbigermeife ein feljr

großer 3Tett ber heutigen „gebilbeten" ©efeüfdjaft.

£ekn<§jal)re eintritt, ift einer ber fcitterften be3 menftf)Iid)en £efcn<o,

unb tnele getyen r>on ba ab pm ©feptijtömuö unb ^effimi3mu3

über, wenn fie nicfjt gar nocf) einmal oerfutfjen, tro£ if)rer Bereite

ergrauten §aare, einige flüchtige greuben be3 Sebent rafd) am

äßege p erfyafdjen. SDiefe „alten Jünglinge" fyahen plefct rvofyl

bie fdjledjteften von allen £efcen3rolten gewählt, bie ifynen nocf) ju

allen ©nttäufdjungen fjinp ben Sftefpeft t>or fid) felJber foftete. @iner

ber Romane Don 3Jlaupaffant fogar fdfjltefjt batjer fetyr richtig mit

bem $3efenntni3 ber §elbm (sit venia verbo), fie f)a&e fidj ba£

Safter bod) amüfanter oorgefteflt.

S^jVf







|^j|d) f)abe feine geh. £)a$ tft nidjt allein bie

J§gK allergetoöfynlidijfte nnb billigfte Storebe, toenn man

fidj einer nid)t gerabe formell beftefjenben sßflidjt ober

Aufgabe entjie^en tviü, fonbern in ber STat — e$ nmre

nnrecfjt, bie$ jn lengnen — bie, toeldje ben größten

©eljalt nnb 9tnfd)ein t)on Söafyrfyett f)at.

Unb bennod) eine SlnSrebe? 3d) ftel)e nidjt an
f

baranf mit einem bebingten „Sa" %u antworten, nnb

tt)iß oerfndjen, gleichzeitig jn geigen, cm$ toetdjen ®rünben

oornefjmlid) ber Zeitmangel entfielt nnb mit melden

Mitteln man fiel), tt>enigften$ einigermaßen, bie nötige

$eit t>erfd)affen fann. 3JJeine ^rebigt !)at atfo nid)t,

toie btejentge ber §erren £f)eologen, brei STeile, fonbern

bloß jtüei. $)ie$ jnr SBernljignng berjenigen, bie and)

feine Zeit jnm Sefen fyaben.

£)er allernäd)fte ©mnb be$ allgemein verbreiteten

Zeitmangeln liegt ganj natürlich in ber Zeit felber. @ie

f)at etoaS UnrnfyigeS, 9tafttofeS, beftänbig 2lnfgeregte$,

bem fid) mrf)t teidjt jemanb gan^lid) entjiefyen fann,

toenn er nicf)t ein Sinfiebter ift. SSer mitteben ttrill, mnß

mittanfen. Sonnte man bie }e^ige ©elt an$ gehöriger

SBogefyerfpeftioe nnb jugtetd) bin in$ einjelnfte hinein
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genau beobachten, fo ttmrbe fie ba$ SBilb eines unruhig

ttrimmelnben 2tmeifenf)aufen3 barbieten, in beffen beftän*

biger 33ett>egung fdjon allein ber 2lnbli(f ber Sag unb

üftadjt burdjeinanber jagenben (Sifenbadlige ba$ ©eljirn

be$ ^Beobachters oernrirren müßte. Unb ettoaS t)on biefer

Betäubung teilt fidj in ber £at faft allen mit, bie

an ber ^Betoegung ber £i\t intenfiö teilnehmen.

(£3 gibt aber aud) unenblidj biete öeute, bie gar nidjt

meljr toiffen f
tparum fie ben ganzen Sag eilen, unb Sflüßig*

gänger genug, bie fo l)aftig burd) bie ©trafen rennen, ober

fid) auf (Sifenbaljnen unb in Sweatern brängen, a($ ob fie

ju §aufe bie größte Slrbeit erwartete, ©ie folgen eben

bem allgemeinen Strome. üDian follte toirfüd) oft glauben,

baß 3eit ^oftbarfte unb ©ettenfte auf Srben fei.

£)enn felbft bie, toelcfye ©elb genug haben, ba$ man oft

mit ber &it vergleicht, ^aben fjeute feine $eit inefjr, unb

felbft foldje, bie e$ Deradjten, tme ber Slpoftel ^auluS,

ermahnen un$ beftänbig, bie „^eit au^ufaufen", 1 unb

1
23i3 in bie flehten £)inge hinein jeigt ftcf) biefer rütffid^t^Iofe

Qeitbenütmngggeift. SSiele „gebilbete" S^enfc^en antworten auf Qxu

fenbungen nicf)t, unter bem $orwanb oon Qeitmangel, wäfjrenb

fein -Jftenfcf) fo befcfjäftigt ift, bafj er nidjt auf eine Sßoftfarte „tdfj

banfe" fcfjreiben fönnte. £>a3 längere ;fticf)tbeanttt)orten oon Briefen

ift ebenfalls in ben meiften gälten nur üble ©eroofjnfjeit, bie mit

geitmangel ftcf) entfdjulbigt. £)ie moralifcf)e 23ebeutung ber

grage ift bie, bafs wer felbft rücfftcf)t3lo3 getrieben wirb, audfj ein

Treiber wirb, ber anbern feine $ul)e läftf. SBie weit wir wof)l

bamit nocf) fommen werben? ©in Sßrmjtp entwickelt fttf) geroöfjnlidj

bi3 p feinen legten ßonfequengen unb fcf)lägt bann in fein ®egen*

teil um. Xaxnati) müfjte un3, wenn ©uropa überhaupt am £eben
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f)aben oft ettt>a$ SCreiberif(f)e^ in ifjrem ganzen SBefen,

ba$ uns fdjon in früfjefter 3ugenb oerbroß.
1

£)ie je^ige Söett fyat baljer aud) ettoaS (Srbarmung^

lofeS gegen aUe Arbeiter; bie Sftenfdjen toerben, nrie bie

sterbe, getrieben, bis fie jufammenbred)en; bann ftnb fie

„auSgenufet", unb e£ gibt ja jeberjeit neue genug!

Unb bocf) finb bie 9?efuttate biefer £)aft unb Unruhe,

im ganjen genommen, nid)t übermäßig grofj. @3 gab

3eiten unb 3J?enfc^en
r

toetdje ofyne bie fjeutige 9?aftIofigfeit

unb Übermübung atter in mannen 9ftd)tungen menfcfyttcfjer

£ätigfeit diel mefjr leifteten, ate bie heutigen. 2Bo ift ein

Cutter ju ftnben, ber in fo unglaublich furjer 3ett unb

ofyne am ©bluffe einer fotdjen Slrbeit jufammenjubredjen,

ober toenigftenS fjatbe ober ganje 3aljre t)on ,,(£rl)olung"

ober „SKuSfpannung" nötig ju fyaben, eine in iljrer 2lrt

nod) unübertroffene 33ibelüberfe£ung fdjreibt? 2Bo finb

Bleibt, ein Qaf)rf)imbert voll großer gaultyeit erwarten, mooon

übrigen^ audj fcfyon einige ©puren t»orf)anben ftnb.

1 Qum ®IM fpricf)t (Sf)rtftu3 felbft auffatfenb wenig vom

Arbeiten unb f)at ficf) aucf) felber ftetö $u altem Qeit genommen;

ba<o ift unfer £roft gegenüber benen, bie au3 ber geitbenütjung

einen @ö^en machen. 5Dte gauj fatfyolifcfyen ©egenben (Gimgelberg,

Siffenttö, £u§ern, £irol) f)aben etmaö für afcgefpannte 3Jienfcr)en

S8erufjigenbe3. Ttan ftef)t bort nitf)t bie beftänbige 2lrbeit3f)e£e, ben

„Steden be3 £reiber<o", fonbern ein £eben, ba3 felbft für bie

©eringften be«o $olfe3 nodj über ber Mofkn 2Jrbeit3(eiftung ftefjt.

Sa 3 bUbet audj einen £eil ber 2Jn$ief)ung<ofraft, meldte bie fatf)o=

lifcfje $ircf)e ^eut^utage beft^t, bie fie aber einbüßen wirb, wenn

fie ficf) mit ber Agitation einlädt.
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unter ben (Gelehrten nod) fold)e, beten Sßerfe jule^t

£mnberte t>on Folianten füllen, ober unter ben Sünftlern

berartige, tote 3JZid)eIangeto unb 9?afael, bie malen, bauen,

meißeln unb btcf)ten jugleicf) fönnen, ober ttrie SEi^ian, ber

im neunjtgften 3aljre nodj ein arbeitsfähiger 2ftann mar,

ofyne jebeS 3afyr Säber unb Kurorte ju gebrauten?

®anj fann alfo bie heutige (Silfertigfeit unb 9teöofttät

nic^t barin ju fudjen fein, baß bie mobernen Sftenfdjen

mef)r unb 33effere$ fdjaffen, als bie dorangegangenen,

fonbern e$ mu| möglidj fein, toenn aud) trietteicfjt nid)t

mit all^ugroßer 9faft, fo bodj oljne £>aft ju leben unb

babei botf) etttmS ju leiften.

£)a$ erfte (SrforberniS fyteju ift fidjerlidj ber @nt*

fdjluß, fid) nidjt tirillentoS öon bem allgemeinen ©trome

fortreiten ju laffen, fonbern ju opponieren unb als freier

DJienfdj leben ju toollen, nid)t nrie ein ©flaoe, toeber

ber Strbeit nodj beS Vergnügens.

J)od) ift babei nidjt gu leugnen, baß unfere gange je^ige

SlrbeitSüerteitung unb nid)t weniger bie gange forglicfje, auf

©elbanfammtung für t»tete fommenbe (Generationen ge*

richtete „fapitaliftifdje" ©enfungSart bieS feljr erfdjtoert.

£)aS ift ber große §intergrunb unferer grage, ben

ttrir ni(f)t weiter berühren toollen, baß aud) fie eng mit

ber 9?eoolution gufammenfyängt, meldje bie gitrilifierte

3JZenfd)l)eit burcfjguarbeiten t)at, beoor fie triebet gu g(eid)=

mäßigerer Slrbeit unb gleichmäßigerem 33efi£ gelangt.

(Solange eS nod), namentlich in ben gebilbeten klaffen,

Seute gibt, bie nur arbeiten, toenn fie müffen, unb um
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fobatb als möglicf) fidf) unb bie 3f)rigen üon biefer Saft

befreien, unb wteber anbete, bie mit @totj jagen: „Je

suis (Tune famille, oü on n'avait pas de plume qu'aux

chapeaux", folange toixb es aud) immer üiele geben, bie ju

wenig 3eit fyaben, eben weit wenige ju üiel baoon beft^en.

gür unfere SebenSperiobe fyanbelt eS fiel) bafjer oor=

jugsweife nur um ein befenfibeS 23erf)atten mit Heineren

Mitteln. £>ieS finb fotgenbe:

1) £)aS ooqüglicfjfte 9Jiittel, 3ett ju Ijaben, ift eine

regelmäßige, nicfyt bloß ftoßwetfe, 2trbeit mit be=

ftimmten £ageS= (ntt^t Sftacfyt*) ftunben unb fed)S 2lrbett^=

tagen in ber 2ßod)e, rtit^t fünf unb nidjt fieben. — £)ie

S^adjt jum £age gu machen, ober ben ©onntag jum

SBerftag, baS ift baS befte Littel, niemals ^eit unb

Arbeitskraft gu befi^en. 2lucf) baS wodjen^ unb monate=

fange fogenannte „SluStyannen" fyätte fein 33ebenflicl)eS,

wenn es ganj wörtlid) genommen wirb unb eine völlige

Sntbattung t)on aüer Arbeit bebeutet.

3dj fyoffe, es wirb eine gtit in ber mebijinifdjen

Sötffenjcfyaft f)eranfommen, bie beftimmter, als eS je^t ber

gatl ift, ben @a£ aufftellt unb beweift, baß regelmäßige

Arbeit namentlich in älteren Sauren baS weitaus befte

(SrfyaltungSmittel ber förderlichen unb geiftigen ©efunbljeit,

für bie geehrten ©amen füge id) bei, „audj ber ©cfjönfyeit"

ift.
1

£)er Müßiggang macfjt unenblid) biet müber unb

1
tiefer 2lnffa| rvax nrfprünglitf) ein fogenannter afabemifdjer

Vortrag t)or einem gemifcfyten ^nMifnm, beffen ändere gorm 6ei=

Behalten n>orben ift.
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nerööfer als bie Slrbeit unb fdjtüädjt bie 2öiberftanbS =

fraft f auf ber eigentttdj atte ®efunbf)eit beruht.

SttterbingS fann bie Arbeit übertrieben toerben, unb

es ift bieS namentlich immer ber galt, toenn man bei

berfelben nur ben <Sffeft f
baS 2öerf, unb nidjt bie Arbeit

felber liebt. £)ann ift es fet)r ferner, baS richtige 9Jiaß

einhalten, unb fdjon ein uralter ^rebiger fagt feufjenb

:

„(Sinem Jeben 9Kenfcf)en ift Arbeit auferlegt nad) feinem

Sftaße; aber eS ift fein §)erj, baS nid^t babei bleiben fann."

Übrigens Ijat bie 9?atur uns barin einen Sßarner in ber

natürlichen, t)on Arbeit fjerrüfyrenben, Srmübung an

bie «Seite geftellt, ben man nur beachten unb nidjt burd)

9?etjmittet tauften muß, um MefeS -iJJlaß otyne triel

^fyttofopljte beftanbig bei ber §anb ju haben.
1

2) (Sine große (Meisterung ber regelmäßigen

Arbeit ift natürlich ein beftimmter SSeruf, ber gan$

beftimmte ^Arbeitspflichten mit fid) bringt. 2)al)er ift eS

auch eine ganj richtige 3bee ber ©taatSromane unb ber

fojialiftifdjen ©chriftftetler, baß fie fich bie allgemeine

Drganifation ber Slrbeit in ber gorm einer Slrmee öor*

fteüen, alfo in ber Lebensform, in tDeldjer Drbnung unb

^3flicf)tmäßigfeit ber Slrbeit am fdjärfften betont ift. (SS

roeiß auch jeber, ber eS felbft mitgemacht f)at, baß man

fid), übermäßige Slnftrengungen ausgenommen, nirgenbS

toohler befinbet als im Sttilitärbienft, too jebe ©tunbe

1
gießet* gehört cmcf) be£ $aifer§ 2luguftu3 £)etrife „festina

lente", ober „(£tle mit 2Beite." <Sicf) felbft unb cmbere ü&ermäfjig

preffteren fülfjrt gewö^nUcf) ntd)t ju tmrflicfjer ©rlebtgung ber <5ad)en.
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im Sage iljre georbnete unb ir>ol)(abgemeffene, burcf) feine

9?efXeyton
f

ob man motte ober ntrf)t tootfe, geftörte 2luf*

gäbe Ijat, unb niemanb im öorauS an bie Aufgaben beS

fotgenben £age$ benfen £t\t Ijat.
1

@3 ift baS Unglücf triefer reiben Seute unferer &\t
t

baß fie feinen 33eruf ergreifen, toenn fie e$ aud) — tote

bie getoöljnlicfje Lebensart lautet — nicfjt nötig haben,

unb e$ mürbe eine (Srlöfung für manche unter ihnen au$

einem ftets unbefriebigten ^Dilettantismus fein, toenn baS

SSeityiel beS beutfdjen dürften mehr Nachahmung fänbe,

ber Slugenarjt geworben ift. 3d) fann auch nicht umhin

ju glauben, baß ein Seil beS Ranges jum ©tubium,

ber \z%t baS toeibliche ©efdjtecht ergriffen l)at, feinen

anbern tiefern ©runb befi^t, als ben Srieb ber menfd^

litten ^atur ju einer berufsmäßigen Arbeit.

3) (Sine anbere, \i%t öftere befprochene $rage ift bie

äußere Sageseinteilung für bie Arbeit, gür große

©täbte mit fel)r meiten (Entfernungen, für unverheiratete

Seute mit einer mehr ober weniger mechanifchen Arbeit,

ober für fofdje, meiere bie Arbeit als eine Saft anfehen,

bie man fo rafcf) als möglich abjutun bemüht fein muß,

ift bie fogenannte englifctje, ununterbrochene Arbeitszeit

nid)t unjroecfmäßig. Niemals aber ift es möglich mit

1 Wlan follte fid) aud) im Bürgerlidjen Umgang bie fvennblitfje

Mrge unb ^Beftimmt^eit angewöhnen, meiere ben 3Scrfer)r mit fein=

ge&tlbeten 3fli(itär3 fo angenehm macfjt. £)a3 9lbjeftit) ift vom

£efer $u untertreiben, wo e3 ftcf) um £änber mit fte^enben Armeen

hanbelt.
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berfelben fo triet ttrirfliche getftige 2lrbeit ju vollbringen,

als bei unferem fchmeijerifchen ©Aftern einer eigentlichen

SJiittagSpaufe. ©S fann niemanb ununterbrochen ober

mit einer gang Keinen ^3aufe fecfjS bis acfjt ©tunben

ttrirfticf) geiftig probuftio arbeiten; tmrb aber bie ^ßaufe

ju einer ©tunbe ober mehr auSgebefjnt, fo trägt über^

haupt bie @ad)e nur einen anbern Hainen als bisher,

mit einer großen Slbfiirjung ber Strbett^seit in ber feiten

Abteilung, ©agegen ift eS gang leicht, mit unferem je^igen

©tyftem yfyn bis elf ©tunben ju arbeiten, t)ier am $or=

mittag, trier am Stachmittag unb jtt)ei bis brei am Slbenb.

Unb bie meiften t)on uns ttmrben auch nid)t mit bem

trielgerüfymten Slchtftunbentag auSfommen, obtoohl toir

gewöhnlich ntci)t bie (St)te haben, „ Arbeiter" genannt ju

trerben.

4) £)er nächfttrefentliche ^ßunft ift, nid)t t)iele Um=
ftänbe mit fict) fetbft gu machen, b.l). mit anbern Söorten

feine langen Vorbereitungen mit 3ett, Stellung,

8uft unb ©timmung.

£)ie 8uft fommt t)on felbft, trenn man angefangen

hat, unb fetbft eine gettriffe üÜiübigfeit, bie anfangs oft

üorhanben ift, oerfchtüinbet, trenn fie nicht reelle förper=

tidf)e Urfadjen Ijat, fobalb man fid) nicht bloß befenfio,

fonbern aggreffio ju ber Arbeit öerffätt.

„®a§ Mögliche fott ber @ntftf)tu§

Sogleich beherzt beim ©tropfe faffen,

@r ttrift e§ bann nidjt fahren laffen

tlnb toirfet toeiter, toeit er muf$."
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Sßenn man ftd) überhaupt im Seben barauf einlädt,

feinen trägeren, im ©inne be$ 9Xpoftet6 Paulus feinen

„ alten" äftenfdjen immer lange jn fragen, ma$ er jefct

gerabe mödjte, ober nicfjt möchte, fo toirb er fdjwerttd)

Jemals für ernftlidje Slrbett dotieren, fonbern fid) mit

gnten retigiöfen ober moralifdjen ^rinjipien begnügen.

— 35er fdjledjtere £eü be$ äftenfcfjen muj3 ftd) getoöfjnen,

bem fategorifcfyen Smperatiü be§ befferen oljne SJiurren

ju geljordjen. 2öenn er ba$ mit fotbatifd)er Di^sipün

fantt, bann ift ber SÄenfd) anf bem redeten SSege,

borljer ntdjt, nnb bann toeif; man erft bei ifym, baß

fein ßeben gewonnen nnb nidjt verloren nrirb.

Sind) baß man fcorljer bie ©ebanfen fammeln, über

bie Slrbeit nadjbenfen toiü, ift in ben meiften gälten eine

2lu$rebe, ganj befonberS, toenn man bajn nod) gar eine

Zigarre anjünbet. 1

£)ie beften ©ebanfen fommen toäljrenb ber Sirbett,

oft fogar toäfyrenb ber Strbeit an einem ganj anbern ®egen^

ftanb, unb ein berühmter ^rebiger ber ©egentoart tnt ben

originellen SfaSforudj, ber jmar ntd)t ganj toal)r ift, e$

fei in ber 33ibet fein gatt aufgellt, too ein (Sngel einem

unbefdjafttgten 3#enfd)en erfd)ienen fei.

5) ©amit fyängt unmittelbar jufammen bie SJenüfc*

ung ber fteinen ,3eitabfd)nitte. 23iele 8eute Ijaben

belegen feine 3ett, toeil fie immer eine unabfefybar

1
Sftaucfjen ift überhaupt ein großer fttitvcxbevh wegen ber

Dielen SBefcfjäfitaung, bie bamit üerfmnben ift, eine ganj fdjledfjte

©eroofntfyeit für £eutc, bie viel arbeiten wollen.
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große 3e^^öct)e
f

ungefytnbert t)on aßem anbern, öor ficf)

fefyen holten, beöor fic ficf) jur Sirbett anliefen. Sarin

liegt junä^ft eine boppette @elbfttäufcf)ung. Denn nidjt

aHein ift fo etttmS in manchen 8eben$üerl)ältniffen nur

fe^r fdjtoer jn beroerfftetligen, fonbern e$ ift and) bie

menfd)lict)e 2trbeit$fraft nidjt eine unbegrenzte, bie große

Zeiträume ununterbrochen auffüllen fann. Sftamentttd)

bei geiftigen Arbeiten, bie tmrfüd) ctoa« probujieren

foltert, fann man ofyne Übertreibung fagen, baß bie erfte

©tunbe, ober fetbft oft bie erfte fyalbe ©tunbe bie befte ift.

2lber audj abgefefjen üon toirfttdjen größeren 2lr6ett$*

leiftungen gehören ju jeber Slrbeit eine gan^e 2tnjal)t Don

Sftebentätigfeiten üorbereitenber, fontrotlierenber, medjanifd)

auSfüljrenber 5trt, für tteldje SSiertelftunben genügen, bie,

toenn fie nidjt in fonft üertoren gefyenbe 3e^a^fQuitte

berlegt werben, bie £)auptarbeit^eit unb SlrbeitSfraft mit

in Slnfprudj nehmen. 2ttan barf tt>o{)t behaupten, baß bie

33enü|ung Heiner ^to&fcfinttte, bie völlige 33efeitigung

be$ ©ebanfenS, „e$ ift I)eute nidjt meljr ber 3)^üf)e wert,

anzufangen", bie §älfte ber ganzen 2lrbeit$teiftung eines

äftenfcfjen ausmachen fann.

6) @in Jpauptmittet ber ,3etterfoarm$ tf* ferner bit

2tbit>etf)f lung im ©egenftanb ber Slrbeit. Stbtoedjftung

ift beinahe fo gut tote fcößige 9tulje, unb mit einer

getoiffen ©efd)idtict)feit barin, bie ficf) burd) Übung meljr

als burd) Stadjbenfen erwirbt, fann man faft ben ganjen

£ag fortarbeiten.
1

1
5lucf) eine recf)t erquttfenbe £e!iüve srotfe^en ^roet
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(£$ fteüt fid) aud), nad) metner Srfafyrung tnenigftenS,

als ein Strtum IjerauS, toenn man immer juerft eine

Arbeit ganj fertig machen Witt, beoor man eine anbere

anfängt, (Gegenteils finb bie Sünftter im richtigen $a()r=

maffer, bie ftd) oft mit einer ganzen ^eifye oon ^ßroieften

nnb angefangenen Arbeiten umgeben unb ie nad) Neigung

be$ 2lugenbtidS, bie ganj unfontrottierbar ift f
batb ber

einen, balb ber anbern fid) jutoenben. 1

@3 ift bie$, nebenbei gejagt, aud) ein ausgezeichnetes

bittet ber ©elbftfontroüe. ®enn oft überrebet ber alte

Stbam ben beffern 9ftenfd)en in uns, er fei eigentüd) nid)t

faul, fonbern bloß nidjt gerabe geftimmt ju biefer ober

jener Arbeit. £)a muß man bann ju fid) fetbft fagen:

„Sftun, fo nimm eine anbere oor." £)ann ttrirb man gteid)

fefjen, ob bie Untuft nur ber fyejiellen Arbeit gitt — in

Arbeiten fann ben ©ffeft eine3 ©tärfungjotnittelö haben. Überhaupt

ift e§ itmnberbar, rate triel Slrbeit ber !KRenfd) autyält, wenn ber

(SJeift in ilmt lebenbig ift, unb wie wenig, wenn er gleicfyfam hinter

bie £eiblicf)feit jurücftritt unb von berfelben gefangen ift.

1
9ftan fann Bei biefer Slrbeitömethobe aucf) größere Arbeiten

nad) unb nacf) mit Seicfjtigfeit »errichten, bie auf einmal, fo$u=

fagen auf einen ©t£, gar nidjt möglich mären ober eine nad)f)erige

längere (Srfjolung beattfprucf)ten. Ttan ftefyi bafjer heutzutage öfter

(belehrte, bie nach $ollenbung eineö 2Berfe3, an bem fie §u unau^

gefegt gearbeitet haben, Dollftänbig erfchöpft finb. Überhaupt erhält

bie redete Slrbeit; bie unnü^e ober unrichtig »erteilte reibt auf.

£)a£ ba3 im £e£t ®efagte ftd) mehr auf größere Arbeiten begeht,

bie feine unmittelbare ©rlebigung erforbern, unb auch nicht auf

ben brieflichen $erfehr, üerfteht ftd) t>on felber. gür ben le^tern

ift bie befte Siegel, bie am wenigften §eitraubenb ift, Briefe f of ort

nac^ bem gefeit ju beantworten.

11
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tDelrfjem $alle man ifjr nachgeben fann — ober ber Arbeit

überhaupt. 2ttan mnß fid) eben and) bnrdj jtcf) fetbft

nid)t betrügen (äffen.

7) (Sin anberer ^nnft \% rafcf) jn arbeiten nnb

nidjt ju fcriel anf bie bloj3e ändere gorm 3n geben, fonbern

immer anf ben 3nl)alt ba$ tt>efentlidje ©ettridjt jn legen.

£)ie meiften Arbeiter werben an$ Srfatjrnng mit mir einig

gefyen, ftenn td) befyanpte, bie beften nnb nrirffamften

Sirbetten finb bie, meiere fcfynell gemacht Horben finb.
1

3d) tpeiß tt)ot)t, baft £)oraj v^t an f^nen ®ebid)ten nenn

3al)re lang gn feilen; bajn brandjt e$ aber iemanb, ber

allju große ©tüde anf fie fyält.

Die ©rünblidjfett ift eine fel)r fdjöne nnb nottoenbige

©adje, infotoeit fie bie 2öaf)tf)ett betrifft, bie anf ba$

grünblicfyfte ermittelt werben foll. (5$ gibt aber and) eine

falfdje ©rünblicfyfeit, bie fid) in allerlei Äleinigfeiten nnb

1
©etyr triele ber größten literarifdjen ©reigniffe ber 2Be(t=

geftf)itf)te finb reine (MegenfjeitSfcfjriften, §. 33. of)ne Qweifel alle

©tmngelien, bie fämtlitfjen Briefe ber Slpoftel, ttmfjrfcfyeinlicf) aud)

ein großer £eil be3 Sitten £eftament3, bie einzelnen ©uren be3

$oran, au3 neuerer Qett ^ilgrimS ^rogreß, Dnfel %om§ §ütte,

bie fleineren ©Triften SuttyerS, ober bie £affatfe3, bie man nodf)

lefen roirb, roenn fein 3flenftf) mefjr bie heutigen Sefyrbüdjer ber

Sogmatif ober „Sa3 Kapital" von Wtavz lieft. Überhaupt ift ba<o

©nftematifc^^ftfjb'pfenbe, roie ein geiftreitfjer ^rebiger unfern* 3 e*t

fagt, größtenteils £äuftf)ung; bafür, um bas rect)t p ernennen,

Brauet man in jeher beliebigen 3Biffenfd)aft nur bie bcrütymteften

fnftematifdf)en £etyrbüd)er anjufefjen, bie uor swan^ig Qafjren ge=

fdjrieben roorben finb.
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Siebenfachen, bte md)t ber ättüfye toert finb, unterfucfyt ju

werben, ober überhaupt md)t ttrißbar finb, öerttert unb

ba^er nie fertig toerben fann. greilid) fyat gerabe ba$ mit*

unter ben größten SiimbuS ber ®elel)rfamfeit, bte nad) ber

Stnfidjt mancher Seute überhaupt erft bann recfjt gelehrt ift,

menn iljr ©egenftanb aucf) mdjt meljr ben entfernteren ftd)t=

baren £md unb Sftu^en f)at, ober toenn ein 2lutor ein

ganzes Seben lang über einem einzigen 33ud)e gebrütet l)at.

£)ie 2öat)r^eit in tebem $ad)e ift meiftenS fo ein*

farf) f
ba£ fie oft gar nidjt geteert genug au$jtel)t unb man

fdjon nodj ettoaS baju tun mug, toaS eigentlich retf)t not*

toenbig baju gehört, um if)r einen anftänbigen afabemifdjen

(Sljarafter 311 geben. 3n bie gelehrte ©efellfdjaft öoü*

enb$ mu^ ficf) jemanb in ben meiften $äüen juerft mit

einer für ifjn felbft unb anbere unnü^en Slrbeit einlaufen,

in meldjer er ben bisher unbefannten ©aüaft irgenb eines

3al)rl)unbert$ äufammenfditeppt, unb nid)t jebem ift e$

gegeben ttrie Saffaüe, nad) feiner berühmten Slrbeit über

§eraHeito$ ben ©unfein nod) für ba$ ßeben ©eift unb

Sluffaffung ju begatten. SSiele verlieren im ©egenteit über

einer foldjen 8egitimation$arbett nidjt aüein ba$ Slugenüdjt,

fonbern and) ba$ innere 8id)t, ba$ nod) mel)r teert ift
f
unb

ftnb, toenn fie if)r ^iel errettf)t haben, gar ntdjt mel)r

brauchbar. 1

1
£)te Slbroecfyflung jtmfcfycn £ er neu unb § anbei n ift üJ6er=

fjaupt voofyl baö, raa<o ben ©etffc be<3 3ftenfdjen am gcfunbeften

erhält, nm^renb ba3 Mofje gelehrte Sßiffen dvoa$ $ranffjafte§ unb

ber 5lusbrucf „t-on be3 ©ebanfenö kläffe angefränfelt" feine ttkr*

treibung ift. 2)en größten (Mehrten aller Qeiten f)at mitunter
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8) (Sin tDeitere^ §ilfSmittel groß er 3e^er^ a^n^
ift : atleS gleitf) red) t macfyen, nidjt bloß „ vorläufig"

ober ^roDiforifct).

£)a$ ift ^eut^utage ungemein feiten, unb tuet ©djulb

tragen meinet (SracfjtenS baran bie 3eüungen, bie ben

SJienfcfyen an ein fotd)e$ oberflächliches Überbliden ge=

möljnen. „2öir fommen barauf gelegentlich jurüd", fagen

fie bann am ©djhtffe eines folgen SeitartifelS; aber baS

gefd)iel)t niemals, unb fo madjt es ber moberne Sefer aud).

2ßiß er bann baS ©elefene brauchen, fo muß er oon

t)orne anfangen; es ift Üjm üon feinem rafdjen „Slnlefen",

mte }e|t ein tedjnifd) geworbener SluSbrud: lautet, nichts

übrig geblieben. Die $eit aber, bie barauf oermenbet

mürbe, ift eine verlorene.

Datier miffen bie äJienfcfjen fo menig grünbltd) fyeute

unb müffen bei jebem SMaffe baS, maS fie fdjon $ef)n=

mal gemußt Ratten, jum elftenmate mieber ftubieren. 3a,

es gibt ßeute, bie ungemein frol) mären, menn fie nur

baS aöeS müßten, maS fie felbft gefdjrieben ljaben.

9) Stußerltd) fyängt bamit jufammen bie Drbnung
unb baS Sefen aus erfter §anb. Sine gute Drbnung

mad)t es möglid), baß man nidjtS fudjen muß, momit man

befannttid) nidjt bloß bie &it, fonbern audj nod) bie 8uft

pr Slrbett verliert, unb baß man einen ©egenftanb nad)

bem anbern aus bem $opfe enttaffen fann. £)aS Sefen

gerabe ba<o gefehlt, waä üorjugäioetfe bcn -äftann au$matf)L £)a3

ift am ftd^tbarften im (Staate Üben, wo fie fefjr oft 2ln5eter ber

Wilatyt, ftatt, raie e3 fid^ frf)i(ft, Vertreter ber greifjett finb.
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ber durften tjat ben §au:ptt)orteü, baß man nur bann

ber ©acfje ganj fieser ift unb ein eigene^ grünbtid)e$ Urteil

über biefetbe befommt, unb nod) baju ben nebenfädjüdjen,

baß bie Quellen in ben meiften gaften nidjt nur biet fürjcr,

fonbern aud) triet intereffanter unb im ©ebäcfytniffe letzter

l)aftenb finb f
afö ba$, roa$ barüber getrieben morben ift.

(Sine ®enntni$ aus Reiter §anb gibt nie ben 9J?ut unb

ba$ ©elbftoertrauen tote bie Quelle fetbft, unb e3 ift and)

ein großer geiler unferer mobernen ©elefyrfamfett gegen-

über ber antifen (tüte fcfyon Söindetmann e$ fagt), baß

fie in dielen fallen eigentltd) nur barin beftefyt, ju

nriffen, toa% anbere über einen ®egenftanb gemußt unb

gebaut fyaben.

®ie §auptfadje in ber Sunft, $eit in Reiben, ift

ba$ aber alles nod) nid)t. £)ie befteljt barin
f

alles

Unnü^e aus feinem Seben ju verbannen. £)aju

gehört nun ungemein trieleS, was bie moberne ^itrilifation

ju erforbern fdjeint, unb id) bin ganj jufrieben, wenn man

ba$ golgenbe mit einiger tnbitribuellen SluSwafyl aeeepttert.

3um SBetfotet:

Unnü^ ift ba$ 33 t er ju jeber ^ageSjeit, ganj be^

fonberS ber burd) ben dürften SBtStnartf fatonfäfjtg ge-

worbene grüfyfdjoppen. Die Bierbrauer finb trielleicfyt bie

größten >jeitt)erberber unfereS 3al)rl)unbert$, unb e$ wirb

wofyl eine &it fommen müffen, in welcher man gegen baS

unmäßige Biertrinfen mit ber ganj gleiten (Sntfcfyiebenfyeit
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auftreten muft, nrie e$ gegen ben Sllfo^ot in anbetet gorm

betete gefältelt.
1

©obann ba$ fyerrfcfyenbe Übermaß im 3 e t*un9^
lefen. @3 gibt fyeutjutage „gebilbete" 2Äenfcf)en, bte nitf)t^

anbetet meljr lefen at$ Leitungen, un& ™ ^eren Rufern,

bie in atten möglichen unb unmöglichen ©titarten gebaut

unb auSgeftattet ftnb, fein ©nfcenb gutet 33ücf)er fidE) finbet.

3l)ren ganjen 3beenbebarf fcfyöpfen fie aus Rettungen un &

3eitfd)tiften
r

bie immet meljr aud) barauf eingerichtet

werben, folgen Sefern ju entfpredjen.

£>a$ übermäßige obet aügu au^frf)tießtid)e ,3eitung^

lefen toitb bei un$ Dietfad) mit potitifcfyem 3ntereffe ent=

fcf)utbtgt. SJian muß abet nut fet)en, toa% mit Vorliebe

audj in bet Leitung Q^tefen ttrirb, um ju etfennen, nrie

triet SßafyreS batan ift. — Sind) bie SageSjeit, bie bet

Leitung beftimmt ttrirb, ift nid)t ganj gleichgültig. £)ie^

jenigen Seute, meldje gtetd^ bie etfte gute Sftorgenftunbe

mit einet obet jtoei 3eitungen beginnen, öerlieren bie

redete 2lrbeit3tuft füt ben ganzen Sag. 2

©aju fommen bie gefte unb Vereine. 2öet heute

ein 23eretn$menfcf) ift, bet fann bie $eit füt ttrirfttcheS

Sirbetten nirf)t mehr aufbringen. @r ^at e$ audj nicht fo

1
biefem ©inne f)at ba3 fonft etn>a^ Berüchtigte ©d)lag=

roort vom „©lä'3d)en bee> armen 9ftannes>", bas man adein r»er=

folgt, fein nnjmeifel^aft 9iict)tige3.

2 ©3 gibt je^t Berühmte £ente, bie in größter polttifd&er

Xätigfeit fielen, meldte gar feine Qettnngen mefjr lefen,

fonbem ftcf) J6lof$ baö SBtff enSroerte baranö bnref) brüte fur$

mitteilen laffen. Safjin mirb e3 andf) noef) fommen, baf$ foldjc

„fu&ftanttette" Blätter erftellt werben.
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nötig atterbingS, benn er erfe^t bie eigene Äraft burd) bie

3ftad)t ber SJiaffe, bie iljn auf ifyren @d)ultern trägt. $u

geften ooüenbS mirb nid)t allein jeber nur benfbare 2ln(a(3

fyeroorgefudjt,
1

fonbern fte fetbft befynen ftd) in einer

foldjen 2Beife aus, ba£ nunmehr Ijalbe unb ganje 9ßod)en

für ba$ gcft fctbft unb SÄonate für feine Vorbereitung

nicfyt mefyr genügen, tt>äl)renb bie fogenannte „Arbeit",

bie babei geleiftet itrirb, in einem Vormittage oottftänbig

gefdjefjen fönnte. £)a()er fommt e$ aud) jum Seil, baß

bie braud)barften Seute ftd) baoon meljr unb meljr jurüd*

gtef)ett unb nur bie eigentlichen „geftbutnmler" übrig

bleiben, bie sjett genug l)aben unb für bie bie @ad)e

bemgemäß eingerichtet ttrirb.

Sei einem Seile unferer 3eÜ9enoffen ift e3 bie ®unft,

tr>eld)e unter einem anftänbigen 23ortt>anbe triel $eit der*

birbt, unb jn>ar, ettoa außer in ber üftufif, nitf)t einmal

bie felbft ausgeübte Äunft, fonbern bie bloß paffte in fid)

1 ©ine fommenbe $e\t mufc un3 für ein glücf lidjeg (55efcf)Iecf)t

galten; benn fo oiel gejubelt, nrie je|t, ift niemals worben; nur

leben beftänbig in ber Vorbereitung irgenb eineio Qubiläumö. SBalb

ift e3 eine ftafyxtätaty, bie ba^u aufforbert, unb längft wartet man
babei nitf)t me^r bie (Sentenarien ab, fonbern fdjon nad) 75, 50,

25 unb 20 Qafyren mufs gefeiert werben. 23alb fjat ein £)idj>ter

fein fieb^igfteö, ober nun aucf) fdfjon fein fetf^igfteö Sebenöja^r,

ein (SJelefjrter fein fünfaigjä^rige^ S)oftorjaf)r ober ein Beamter fein

fünfunb^ansigjä^rigeö Snenftjafyr angetreten, was bann immer $u

rechter 3ett ein „-ftafjeftefjenber" befannt gibt, unb c3 gehört nadjs

gerabe beinahe in bie klaffe ber TOcfftd&tsloftgfeiten, wenn e3 ntct)t

gefeiert wirb. SDßtr nmnbern un3 nur, bafs ntdjt bereite ßalenber

biefe mobernen ^eiligentage enthalten. £)er §auptbemeggrunb

alter biefer gefte ift 2lrbeit3unluft.
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aufgenommene. 3n tiefer etmaS verfeinerten ©enußfudjt

gef)t Ijeute bei vielen alle» baSjenige in bloßem SRaud)

auf, toaS fie überhaupt an 3beali$mu$ unb ©tun für

ba$ ©rofse unb ©djöne in ftd) tragen.

(Sin Seit unferer heutigen grauentvelt ttrirb ja, menn

man bie 2öal)rljeit fagen tritt, gerabeju auf ben bloßen

©enufs von Sunft erlogen
1 unb fann infolge biefer Sr*

^ieljung nad)l)er ben 3öeg ju einer nü|Iid)en 5Irbeit, bie

aüein ben Sttenfdjen innerlid) befriebtgt, tridjt anber$ als

unter großen kämpfen unb Umtvegen finben.

©aju fommt bann nod) bie viele ©efelügfeit unb

ba$ bamit verbunbene ganj gtoeeftofe 53efutf)^fr)[tem
f

beibeS

l)eute nur nodj ein leerer ©Ratten beffen, toaS e$ früher

trirfttcf) bebeutete, nämlid) geiftige Anregung, bie ber

SJienfd) atterbingS aud) buref) perfönlidjen SSerfe^r befommt,

unb trirfftdje greunbfd)aft.
2

1 Oft btefe weltlich ober geiftlicf) fei, ba<§ macht nur einen

geringen Unterfchieb au3, unb auch bie 9teben&efcf)äftigung Dieler

tarnen mit fogenannten „guten äößerfen" ift oft nur eine fe^r ofcer=

flächliche ©ntfcfmlbigung für ben gewöhnlichen 9Mfnggang. ®erabe

ben beften unb gebilbetften unferer heutigen grauen ift btefe un*

nütje ©enu^e^iftenj am meiften guwiber; fie fönnen btefe Saft nicht

me^r ertragen, fonbern ihre Seelen muffen in§ ©efängniö gehen.

(SefaiaS XLVI, 2.) £a§ wirf liehe, nicht o!o£ ^ftertfdje, ©lücf

ber ^ei^armee^grauen Befteht in ber einfachen, ftreng geregelten

^ätigfeit, bie ihnen früher mangelte.

2
Qch J^alte ba3 Söort ©oetheö in allen ©fjren, bafs man um

ba3, wa§ ftd) jiemt, bei eblen grauen anfragen muffe; inbeffen follte

eine 9ttethobe gefunben werben, wonach btefe Anfragen in fürjerer

Qeit al3 bitytx, unb in früheren Xagesftunben Beantwortung fäuben,

unb man fann am ©übe auch 5U Orafeln §u mel wattfahren.
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33om £l)eatertt)efen sollen ttrir gar ntd)t weiter

reben. £)a$felbe bebürfte, um feinen nrirflidjen £mä ju

erfüllen, einer fo grünblicfyen Reform, bafj öon feinem

je^igen ^uftanb fojufagen nichts mefyr übrig bliebe.
1

SSon einer anbern Kategorie t)on fogenannten 23ilbung3=

elementen unferer £eit üollenbS, idj nenne barauS nur

bie oberpd)lid)en fogenannt populären (Srjeugniffe ber

matertaliftifdjen ^fyilofopljie unb bie fcf)led)ten franjofifetjen

Romane unb £f)eaterftüde, follten bie gebitbetften 2Äenfd)en

ber $eit, öor ä&m afabemifdjen Greife, ben 2Kut

f)aben, ju erflären: mir fennen fie nid)t.
2

Sftan mürbe bann tt)of)I bie £tit finben, etwas <grnft=

l)afte$ unb jur allgemeinen SSilbung ttrirflid) 33eitragenbeS

täglid) ju lefen
f
n>a$ jur Kräftigung be3 ©eifteS gehört,

unb toomit man fid) toirflid) im Kontaft mit ber geiftigen

öemegung feiner 3eit erhalten fann.

^un nur nodj jtoei fünfte, bamit @ie fxd) nidjt audj

über „^eitoerfcfytoenbung bei afabemifdjen SSorträgen"

1 Auch bie je^t graffterenbe ^on^ertf^märmerei ift oietfach

nid)t3 anbeveö, al3 Augfüuatngöoerfuch einer inneren £eere. ©benfo

ftammt ein großer £eil ber beftänbigen politifchen Agitation von

Kenten, bie {eine greube an ihrer gewöhnlichen Arbeit haben unb

bafjer barauf fef)en muffen, baf$ „immer etwa§ geht."
2 @ö gehört t)teX£etc^t $ur Allgemeinheit ber Söilbung, ein ®tücf

als Sftepräfentarten ber Gattung gclefen p haben. Söer aber, ohne

©djriftfteKer, gournalift ober Siteraturfjtftortfer p fein, mehr aI3

ein ©tücf oon glaubert, go(a, gbfen u.
f.

m. lieft, ber oerfünbigt

ftch an feiner geit unb feinem guten ©efehmaef, unb wenn er eine

„fie" ift, auch noc^ an feiner Statur unb fokalen Aufgabe.
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beftagen: £)en einen brüdt 3?otf)e mit ben Sßorten au$:

$etne Privatangelegenheiten jn fyaben, fei ein be=

fonberS erftreben$n)erte$ $iel. üDlan fann iebenfatls feine

^ritmtintereffen nnb tljre äkrtoaltung fe^r rebu^ieren,

toenn man tritt, nnb bafür meljr in altgemeineren ®e=

banfen leben, nnb befinbet ftdj gnt babei.

©a$ anbere
f

xoa$. fiel) mefyr auf bie SBirffamfeit be=

jief)t
f

lautet: „bleibe bei bem, toa& bu gelernt ^ aft

unb toaS bir anvertraut ift.
Ji

£)afür mirft bu faft

immer £eit genug befi^en. (Sin attiSraelitifcfjer ©prud)

fagt ba$ nod) ettt)a$ berber fo: „2öer feinen Siefer baut,

nrirb Grotes in gütte fjaben; wer aber unnötigen ©acfyen

nacfygefjt, ber ift ein üftarr."

SSon ben 3Mngen, bie einen nid)t$ angeben,

immerhin aber eine gettriffe Sebeutung in ber 2ße(t fjaben

unb einigermaßen jur Silbung gehören, muß man

ftd) einmal im Öeben eine beitttidfje Überfidjt ifjreS ix»irf^

liefen JöefenS unb $ern§ au$ ben beften Driginalquetlen

ju üerfdjaffen fudjen unb fie bann rufyig fallen laffen,

ol)ne fid) weiter bamit ju befdfyäfttgen.
1

1
(£3 genügt kifpiel^meife für einen Qurtften, wenn er einmal

etroaio Graftes) au<o fad£)t)erftanbigem 9Jhmbe über ba3 $od)fd()e §ei^

mittel f)ört; er fann bann bie fpaltenlangen 5lrtifel ber Xage<o~

Blätter alle ungclefen taffen. Saf falle fagt in feinem „Offenen

^ntmortfcfjreiben'' feljr rvafyx: bie $unft ber ©rreicfjung eineö

praftifdjen Stefultateö feiner Arbeit befiele barin, feine $raft anf

einen ^ßunft fammeln nnb weber red)t3 noef) linfö feften.

2Ba3 »erlangt werben fönue, fei nur ba3, baf$ biefer $unft fia)

auf einer angemeffenen §öfje kftnbe, mit anberen SBorten alfo
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3cf) ttritt biefeS Kapitel ber ^eitöerfcfytoenbung ^am^

fcfjtteßen, baß idf) fage: 9)ian muß fiel) aud) feine un=

nü£en Arbeiten aufbürben (äffen. Seren gibt e$

fyeute eine unenbticfje $üt(e in gönn don ^orrefponben^en,

Somiteefi^ungen, Skripten unb ntd)t am toentgften —
Vorträgen, bie &it erforbern unb bei benen t>örf)ft

tt)al)rfd)einUd) gar nicf)t$ fyerauSfommt.

©elbft ber 2lpoftet $aulu§, als er ben 5ltf)enern einen

Vortrag l)iett, mußte bie (Srfafyrung macfyen, baß fte nur

barauf eingerichtet toaren, „etrnaä SfoueS", tüomöglicf)

aber botf) nichts (SrnftljafteS, fie tmrflid) innertid) 33e^

toegenbeS ju fyören, unb ber gange (Srfotg feiner ^rebigt

beftanb barin, baß triete Rotteten, bie greunbtidjften aber

mit toof)Itt)oüenber ©önnermiene fagten: „2Bir motten bid)

bann ein anbereS SERat lieber fyören."

2)er 33erid)terftatter über biefen Vorgang finbet e$

fogar für nötig, auSbrüdtid) ju ertoäfjnen, baß ein 2JJtt-

gtieb be$ bortigen $Regierung$rate$ unb eine J)ame aus

ber ©efeüfdjaft ber 9?ebe be£ 2tyofteI$ bteibenben Sftu^en

abgewonnen fjaben.

3d) frage nun ©ie, ob aud) bie „ Vorträge " unferer

3eit ettoaS finb
f

toaS @ie ju bauernben @inficf)ten unb

(Sntfcfylüffen in irgenb einer 9?icf)tung füljrt, ober ob fie

„afabemifd)" finb unb bleiben.
1

feine ©pielerei ober ßuviofttät, fonbern etroaä für bie
c

J}£enjcf)f)eit

2ßertt)ofte3 fei.

1 Sarau, baf$ fie e<o in ber Siegel finb, tft üBrigenö ba3

^u&lifum fd)ulb, ba3 einen Vortrag mctftenS tJorjugSroetfe nad)

feiner äußern gorm beurteilt unb fagt, e3 fei eine fc^öne Sßrebigt
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£)a$ finb bie 2KitteI, £ät 3U erfaßten, bie unter ben

heutigen 23erl)ä(tmffen üorfyanben unb anmenbbar finb.

Sßenbet man fie aber an, fo füge \ti) bei: (S$ ift

gerabe ein toefentlidjfter Seftanbteit unfereS auf ©rben

erreichbaren ®tüde$, nicfyt t>iel ^eit ju fyaben. ©er

toeitauS größte £eü be$ menfcfylidjen 2Bof)tbefinben^ befielt

au$ einer beftänbig forttaufenben Arbeit mit bem ©egen,

ber barauf rufyt, unb ber fie fcfyliepcf) jum Vergnügen

madjt. SXiie ift ba$ menfdjlicfje ©emüt fiterer geftimmt,

als tuenn e$ feine richtige Sirbett gefunben fyat. ©udjen

©ie bie öor aüen Singen, tnenn @ie glüdlidj fein Motten.

gemefen, wenn autf) ber gnfyalt gar nitf)t3 wert mar, ober wenig

r>erftanben morben ift. Qn biefer §infttf)t ^errfd^t gerabe unter

ben gefcilbeten klaffen eine erftaunlicfye Urieitöloftgfeit, mäfyrenb ber

gemeinere Wlann richtiger empftnbet.

„A voce piü ch' al ver drizzan Ii volti

E cosi ferman sua opinione

Prima ch' arte o ragion per lor s' ascolti."

CPurgatorio XXVI, 121.)

$gl. hierüber „Offene ©efjeimniffe ber Sftebeftmft" in §iltn, „Sefen

unb Sieben."

@in ma)f)re3 Unglüd: unferer Qeit finb überhaupt bie oicten

Mofj für bie „fcfyöne" Literatur erlogenen unb gebilbeten £eute,

bie ftd) beffen ungeachtet oft für bie magren (S5eBtlbeten galten, «Sie

leben, eben weil itynen eine reale 33efriebigung fe^It, in einem

beftänbigen geiftigen |)eif$unger nad) „intereffanten ©rfMeinungen",

unb barauö entfielen bann alte bie literarifdjen Qeitungen, Qeit^

fünften, geuiftetonö, ©enfation«^ unb £enben§romaue, „miffeu-

fdjaftlid^en" unb anberen Vorträge, bie einen furzen 2lugenb(itf

lang einem „SBebürfniffe ber Qtit" ju entfpretfjen
\
feinen, balb aber

ftcf) al3 t>öu1g ungenügenb feigen, bie Seere au^ufütfen, mekfye fie

hervorgerufen t)at.
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£)ie meiften öerfeljften 8eben$Iänfe l)aben bie ®mnburfacf)e,

ba£ ber SÖienfdj feine, gu tuenig, ober ntdjt bie redjte

Arbeit fyat, unb nie fdpgt fein leidet erregbares §erj

mfyiger als in ber natürlichen Unrnfye lebhafter, aber üjn

befriebigenber S^ätigfeit.
1

Sftnr mnfs man bie Slrbeit nicfjt

jn einem ®ö^en werben taffen, bem man bient
f
fonbern

mit if)r bem toaljren ©otte bienen. 2ltle, bie ba$ nid)t

beadjten, öerfatlen in ifyren älteren SebenSjaljren

ber geiftigen ober förderlichen Zerrüttung.

©onft aber gibt e$ nnr gtoei £)inge für 9ftenfd)en

jebeS ®lauben$, bie fie im Seben ntc£)t im ©tidje laffen

nnb immer tröften in jebem Ungemach: Arbeit nnb Siebe.
2

Diejenigen, bie fidt) ihrer begeben, begeben mehr aU einen

©elbftmorb; fie ttriffen gar nicht, toa$ fie üon ficE) werfen.

2Bir fönnen eine dluty ohne Arbeit in biefem Öeben nidjt

ertragen; bie befte SSerljeigung, bie e$ für baSfelbe gibt,

ift bie in bem legten ©egen be$ üDiofeS über ben 2lffer:

„©eine guftftapfen follen bleiben tüte in (Sifen nnb @rg,

1 Motfye fagt bieg J6efanntticf) nur von einer geiftigen 2W6eit3s

leiftung unb bann ofjne irgenb eine ©infcfjrcmfung. 2ßir motten

jebe rechte Arbeit einfef) liefen, aber beifügen: menn fie ben Gräften

angemeffen ift unb bie ®runbgefinnung be<o 9ttenfd)en babei bie

richtige ift. £)ie Sbee ber ©o^ialiften von einer 2lrbeit3armee,

in ber jeber ben beftimmten pa£ angemtefen erhält, ber iEmt

jufommt, märe in ber %at ba3 Hilfsmittel für ben größeren

£eil ber menftf)liefen Übel, wenn e3 eine Garantie für bie richtige

SlrbeitSoertettung gäbe.

2
Sftein praftifcf) genommen; geiftiger aufgefaßt, f)eif$t biefe

^anacee für alle Übel be3 3)afein3: ©otteänätye.
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unb folange tüte beute £age tturb bauern beine Äraft."
1

Stroa« 33effere$ fott ficf) ber äftenfd) ntcfjt it)ünjrf)en
f
unb

tnenn er e$ fyat, b auf bar bafür fein. $)iefe 33efriebigung

in beftänbiger Arbeit ift aber alterbingS nur öorfyanben

ofjne bie ©treberei, bie eigent(id) im ©runbe nidjt ar=

betten, fonbem nur fo rafcf) al$ möglidj ben ©rfolg, toemt

aucf) nur einen fdjeinbaren, feljen ttritt. £)a$ ift ber mal)re

SMocf) unferer $eit, toefcfyem nrir unfere Sinber opfern

muffen unb ber mefyr iugenbttdje Opfer förperlid) unb

geiftig t)ernid)tet a(3 atte anberen Urfacfyen. 3ft bamit

fcoüenbS, toie bie$ getoöfynlid) ber gaü ift, bie SSorfteüung

üon einem furjen, auf rein materielle ©runbtagen auf*

gebauten Seben fcerbunben, ba§ eben in wenigen 3al)ren

atte$ ba$ letften fott, toa$ ein beftänbiger erbarmungSlofer

®ampf um$ ©afein t)on iljm ju forbern fdjeint, in toetdjem

nur bie 9lüerftarfften fiegen fönnen, bann ift bon einer

ruhigen, fegen^reidjen Slrbeit überhaupt feine 9febe mefyr.
2

Sie $eit ift bann tt)trf tief) ju furj unb jebe ®unft

SU lang.

1 V. 2Rof. XXXIII, 25; ogl. audj ^falm XCII, 15.

2 £)er merfroürbigfte 2Biberfprucf) unferer roibertyrutf)3üollen

3ett ift ber, bafs tro£ ber allgemeinen (Streberet biejelbe „bei

©öttern unb 9flenfcf)en oerfjajst" ift. 2)al)er befommt tjeutptage

ein gefreiter 3Jienfc^ in jeber £eben<oftellung einen fef)r großen

(Smflufs, wenn man einmal oon iljm allgemein überzeugt tft, baj$

er fein (Streber fei, unb man tonnte, etroa3 parabog, fagen, bie§

fei jefct, bei ber Überfüllung aller gäcfjer mit ben gcroöfjnltdjen

(Strebern, bie allein nod) rect)t erfolgreiche (Streberei. &ie $eit ber

materialiftifcfyen Sebenöauffaffung roirb überhaupt feine (Generation

metyr erleben. Qljre §errfcf)aft fjat ujren §öl^epunft bereite
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$)ie tt)af)te Slrbeit, bie nie ju Überflüffigem unb ttn*

nü^em £eit f) a*r 3um ^d)ten unb Sßaljren aber immer

genug beft^t, toädjft am elften auf bem SBoben einer

SBeltanfdjauung, bie eine unenbttcfye gortfe^ung ber Arbeit

benfbar madjt unb für bie ba$ irbifcfje Seben nur ein

£eit be$ Sebent ift.

©arauS entfteljt ber SJZut ju ben !)öct)ften Aufgaben,

bie ©ebulb bei ben größten ©cfjtüierigfeiten unb §inber=

niffen perfönltdjer ober jeitlidjer Statur 1 unb bie ruhige

Slbfefynung öon Bietern, ttmä bei ber einen Söeltanfdjauung

at$ fef)r richtig erfdjeinen mag, sub specie aeternitatis

betrautet aber fofort atten Söert verliert.

ü b er f
dritten unb erreicht ihn nicht jum fetten 9Me, ba fie

eigentlich niemanben befriebigt fyat. ©ie war in intern legten

©runbe baö ganj naturgemäße ^robuft au3 ber Verzweiflung an

ber burdf) unb burtf) formalifttfer) geworbenen ^ßr)tiofopr)te unb an

einem innerlich ebenfo fyofylen, bloß noch formalen ^ircljentum,

oerbunben mit einer ftarfen Überfchä^ung ber 9?aturwiffenfchaften,

bereu wirklich große ^efultate oberflächliche 2)eu!er p bem (Glauben

Derleitet haben, e3 fönne bie 3ßar)rr)ett für jebeö (Gebiet beS Sebent

auf ihren SBegcn ermittelt werben. 2)iefe $ra geht ihrem ©übe

nun rafch entgegen. £)ie nächftfommenbe (Generation wirb noch

ihre Seiftungen in ber abfchrect'enbften 2öeife geigen, unb hann fann

ber Sßieberaufbau einer beffern ^h^°f°P^e beginnen.

1 @9 finb bann eben Aufgaben, bie nicht bloß mit einer inbhris

buellen menfglichen $raft bewältigt werben muffen, fonbern wo$u

eine unenbliche Qeit unb eine große 9ftitarbetterfchaft üorhanben

ift. @3 fommt alfo nicht mehr barauf an, wa3 mir fpejicll babei

ausrichten, auch flicht für unfere perfbnlidje ^Befriedigung, bie be3

ficht baren ©rfolgeS nicht mehr bebarf. 2)a3 ift bie Freiheit

oon bem 3ocf) unb bie Arbeit ber freien. Vergleiche ^falm

LXVIII, 20 unb QefaiaS LVIII, 6—12.
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£)a$ ift audj ber ©um be$ frönen unb in unferer

belegten $eit boppett berufyigenben SöotteS be$ ©örü^er

^Uofopfjen: 1

„2öem Seit ift ttrie ©ttrigfeit

Unb ©toigfeit tt)ie Seit,

2) er ift befreit

SSott aßem ©treit."

1 3a!o6 23öf)me. tiefer Sprutf) ffcefyt üBrigenö nidjt in feinen

2Berfen, fonbern nmr ein ©tammBucfperjo für einen feiner grennbe.

SBgl. 5lnf)ang feinen 2Berfen: „§iftorifcf)er Script."
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I.

^^an fatm Dorn pfytfofopljifcfyen ©tanbpunfte aus

yySlSfr bagegen jagen, toaS man itrift, tua^ ber äftenfd)

t)on ber erften ©tunbe beS ertoadjenben SSettmfttfemS ab

bi$ jnm (Srföfdjen be$felben am eifrigften fudjt, ift eben

bod) einfad) baS ®efüf)I be$ ©lücf^. 1 Unb ber bttterfte

SKotttent, ben er erlebt, ift ber ber twflenbeten Überzeugung,

ba£ e$ auf (Srben in 2Birflid)feit nid)t ju finben fei.

©iefe eine $rage t>erteif)t and) ganzen ^eitaftem ber

9Kenfd)f)eit ifjren ©runbcfyarafter, gettriffermagen tfire

Färbung. Reiter finb bie Reiten, *n ^enen junge, erft

aufftrebenbe SSötfer nod) auf ®IM fjoffen, ober bie ganje

1 £)a3 (&IM ift eigentlich ber ©<f)lüffel aller unferer ©ebanfcn.

Qeber fud)t e3 für ftdj, tnele fudjen e3, wenn e<3 ber einzelne ntrf)t

erreichen fann, gemeinfam. ©3 ift ber le|te ©runb alles £ernen<o,

Strebend, aller ftaatlicfyen unb firc^ltc^en ©nricfytungen. 9Jtan mag

ba3 „©ubämonigmuö" fd)elten, wenn man mill; e3 ift aber ba3

£e&en3§iel ber 2Renfcfjen; glücfticf) wollen fie fein um jeben ^3rei3.

2lucf) ber ernftefte ©totfer mill e3, inbem er auf ba§, roortn anbere

9Jienfcf)en ba<3 ®lü<f §u finben glauben, üerjicfjtet, um e<o in feiner

5lrt p finben, unb felbft ber meltflücl)tigfte ©£)rift fud&t ba3 ©lücf,

nur in einem anbem £eben. Sind) ber ^effimift mill ftd) in feinem

©tolje glütflid) füllen, unb ber SBubbfjift verlegt ba<o ©lue! in ba3

ftid&tä, baö Unbenmfjtfem. @3 gibt nichts, morin alle 9Jknfcf)en

fo einig finb, roie ba3 $lücffucl)en.
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3ttenfd)heit in einer neuen pfyilofopfytfdjen, reltgtöfen, ober

vielleicht gar tmrtfdjaftltcfjen gonnel ba$ ©eheimnis ber

SBeltoerbefferung gefunben $u h<*ben glaubt; büfter bte

Venoben, toie bte unfrige, in benen ftd) ben breiten

33olf$maffen bte Erfahrung aufjubrängen fcfyeint, baß

alle biefe fdjon vielgebrauchten Wormeln Qüufionen ge-

toefen feien, unb bte @infid)tigften felbft un$ fagen, ba§

Söort „@lüd" ^abe einen „metandjolifdjen Slon"; 1 tnenn

man bavon fyredje, fo fliege e$ bereite. @3 liege alfo

eigentlich bto^ tut ^i^tbetüu^tfein.

2öir finb nicht biefer Meinung, fonbern glauben, ba$

©lüd fönne gefunben werben; fonft würben ttrir lieber

ba$ ©egenteil fdjtteigenb l)umel)men unb nidjt burdj

33erül)rung nod) fcerfcprfen. SBahr ift nur, baß alter*

MngS überall, tt>o von ©lüd gebrochen ttrirb, ein ftiüer

©eufeer tnttjitffittgen frf)etnt
f

ber einen ,3tt)etfel an feiner

(Srreid)barfeit anbeutet, unb ebenfo toafyr, baß einzelne

unrichtige SBorftellungen über ba$ ©lüd jeittoeife nottoenbig

ju fein freuten, fonft würben lieber einzelne noch ©emein*

fdjaften von 3ttenfd)en ju bentjenigen ©rabe von geiftiger

unb materieller (Sntnridlung gelangen fönnen, ber lieber

als Unterlage für ba$ ttrirfttdje ©lüd erforberttcf) ift.

£)artn liegt ber größte Söiberfprud), ben nrir in biefer

grage überhaupt finben; ttrir müffen au$ eigener (Sr=

fahrung manches vorher fennen lernen, tva$ nidjt ©lüd

1
$gl. Charles Secretan, LeBonheur, eine neuere ©dfjrtft

über biefen @egenftcmb. £>ie fcerüfymtefte alte ift ber £raftat „de

vita beata" be3 f). Sluguftm; fte finb aber alle bem einzigen SSerfe

@t>. Wlattl). XI, 28 an Realität nid&t p vergleichen.
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bringt, unb gettriffermaßen mit bem größten alter SMdjter

ben büftern $fab burd) bie ©labt ber Qualen, vok bie

[teilen SBege be$ Sergej ber Säuterung fetbft burcfymeffen

fyaben, beöor „bie füjse $rucf)t, bie auf fo trielen feigen

mit (gifer fudjt ber Sterblichen Regier " enblicf) „alte

SBünfcfye jum ©djtoeigen bringt." 1

3)a$ ift erreichbar, tx)tett)of)t fcfytoerlid) (ehrbar,

liefen 2Beg, namentlich ben testen Seil beweiben, muj3

jeber Sttenfd) allein ge^en, o^ne ficfytbare £)ilfe t)on irgenb

einer ©eite, unb über einzelne grofte ©cfjftriertgfeiten be$-

1 ©ante, ^urgatorio XXVII:

„Quel dolce pome, che per tanti rami

Cercando va la cura de' mortali,

Oggi porrä in pace le tue fami

Tanto voler sopra voler mi venne

Dell' esser su' ch' ad ogni passo poi

AI volo mi sentia crescer le penne."

£>af$ bieg nur ber ©tfjlujs eine<o langen 2Bege3 ift unb ba£

baä eigentliche £eben im ®lücf jenfett^ ber menfef) liefen Sebent

grenze liegt, roie ba3 Sßarabtfo be3 $tdjter3, ba<§ ift bie ton;

jeff ton, bie wir bem ^efftmi3mu3 machen; er fönnte betraut

gegen un3 ben «Sdjlufj gießen, bafs er boef) eigentlich recfjt §ahe,

menn ntcf)t in biefem „voler sopra voler" unb in biefem ®e =

füf)l, auf bem richtigen 2ßege §u fein unb §u empftnben,

„tute ber ©eele ^urpurfdjraingeu machen", fcfjon mafjrfteö (SHücf

läge. 3)er Quftanb be3 ®IM$ liegt gleicf)fam jenfeitö unfereö

gaffungöoermögenö; aber mir fömten jutn @lücf gelangen, unb

bag, ma«o man gemeinhin „altern" nennt, fann ein öeftänbige^

gortfdjretten unb ntdjt ein 2l5ne§men fein, 2)a<o ift baä menfcr)Itc^

mögliche @lütf, unb biejenigen, bie felbft über bie erfte gugeub

hinauf ftnb, werben roiffen, mte tuel bamit gefagt ift.
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felben, bte er fonft ütettetd^t nie übertoinben ttnirbe, trägt

iljn fogar nur „ber Slbler mit ben gotbenen Gebern" am

©djtuffe großer innerer Ihifen fcf)(ummemb fjinmeg.
1

£)er eigentlichen -Setradjtung jugänglicf) finb nur bie

trieten falfdjen äßege jum ®tücf
f auf benen jebe neue

©eneration t)on SÄenfdjen oon neuem in unbefriebigter

©efynfucfyt ttmnbelt.

©iefe Sßege, auf benen bie 3J?enfd)ljeit ba$ ©tüd fucfyt,

finb entmeber äußere: atfo 9?eicf)tum, Sfyre, Lebensgenuß

überhaupt, ®efunbf)eit
f
33übung, SBiffenfdjaft, ®unft; ober

innere: gutes ©ettriffen, £ugenb, Sirbett, äftenfdjenüebe,

Religion, Seben in großen 3been unb Söerfen. £)ie äußeren

bittet fyaben fämtlid) fdjon ben fefyr großen Btfyler, baß

fie lange nicfyt aüen SJienfdjen jugänglid) finb unb bafjer

toeber ba$ ©lüd: ber 3Kenfd)f)ett im ganjen begrünben,

noef) in einem ebler gearteten ©emüt etmaS anbereS als

einen ©enuß mit fcf)Ied)tem ©ettriffen üerbunben fyerftetten

fönnen. (Snttoeber unebler 9?atur ober im Onnerften be=

unrufyigt ift Ijeute jeber, ber im ©enuß biefer Sebent

1 „2)a fafy idj, träumenb, an be3 Rimmels fallen

Wlxt golbenem ©efteber einen 3lar,

©efprei^t bie glügef, um tjeraopfallen ....

©in roenig, {reift* er erft im Söogen bort;

£)ann fcfyofs er fcfjrecflicfj wk ein 23Ii£ fjernieber

Unb rif* mid) p bem geuer aufmärtö fort."

©ante, ^urgatorio IX, 19. Über biefe „SefcenSftuf en"

gebenfen wir ein anbeveö 9M, im 2lnfd)lufj an bie Sßlutardfjfd&ett,

$u reben.



183

güter an bie SJiiüionen menfdjlidjer ©efdjöpfe benft, bie

tägltd) neben ü)tn tjerfommen. 1 £)a$ ift ba$ ©efüfyt, an$

bem l)eran$ (SfyriftnS öon bem „angeregten" Mammon
fpricfyt nnb gerabeju fagt, fcfyttertid) fomme ein 9?eirf)er

in ba$ §immelreid); niemanb fönne jnm ©tanben ge*

langen, ber Sfjre üon anbern neunte, unb aüe$, toa% l)od)

fei nnter ben 2JZenfd)en, fei einfad) „ein ©renet üor ©ott."

(§3 ift ber üöttig nnb aüein logifdje ©ebanfengang, ber

grattciäcuS öon SCffifi nnb nod) biete anbere öor nnb

nad) ifym betoog, nm jeben ^ret$ biefe treffet be3 9?eicf)=

tnm$ abjuftreifen
f

bie in ber £at eine nngefjenre ©djranfe

and) für ben ©eift bübet,
2 üon ber nnr wenige SJienfdjen

ganj frei finb.
3 £)er SBejtfc nnb bie SSermaltnng eines

1 2)er 9ftenftf) tft eben bodfj non -ftatur ein fo§iale3 2Befen;

er fann fid^ ntdjt nmt feineiogleidjen in ®ebanhn gan§ trennen,

al3 ob beten Setben ifjn ntcE)tö angingen, nnb mir glauben (nac^

mannen ©rfafyrungen) nic^t fo leidet bei jemanbem an biefen

@goismm>, ber ftd) aB „beatus possidens" für ganj befrtebigt

erflärt. £)a<o ift oielmef)r in ben meiften gälten eine fonoentionetle

£üge, ein geroaltfame<o SBergeffen nnb llnterbrücfen befferer Regungen,

©ogar bie oerebelten £iere fcfyeinen ja ein größeres (&IM, al3 biefe

J6to^e egoiftifcfye SBefriebigung ber eigenen SBebürfniffe, nnb bie

gät)igfeit einer Aufopferung berfelben §u fennen.

2 Qebenfallio ift oon einer geiftigen greifjeii, folange man

nicr)t üon biefem ®b'£en frei wirb, gar feine entfernte Sftebe.

3 Unfere Pfarrer fagen gmar mitunter, man fönne audj „be=

ftfcen, al3 Befä^e man nicf)t", nnb e3 gibt Ijeutptage itjrer ntdjt

wenige, bte biefcS Sebent @üter unter biefer großen 23eruf)igung

mit 2öol)lgefalten betrauten. «Selbft für bie Hftifftonare einzelner

$irtf)en roirb ein ®rab oon $equemlicf)fett be3 Sebent erforberltcr)

erachtet, von bem ber 3lpoftel ^aulu^ nodj menig nmfjte. 2Bir
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ttrirHidj großen Vermögens, fottrie eine jebe große (Sfyren*

unb 3ttacf)tftetfnng füf)rt mit faft absoluter ^ottüenbigfeit

in einer 23erf)artnng be$ ©emüteS, bie gerabe ba$ @egen=

teil don ©tücf ift, tt>a$ man beibeS nnter ber gemüts*

leeren 9ftenge, bie in immer fteigenbem SJJaße jäfirlitf) bie

Serge ber ©djtueij erfüllt, nm toenigftenS eine momentane

2ln§fü£lnng biefer Öeere in erlangen, mit ©ranen tt>afjr=

nehmen fann.

9?icf)t biet beffer als mit biefen „reeüften" ©tiufs*

faftoren fteljt e$ mit bem äftfjettfdjen ©ennß, ber anf

wollen bie 9flb'glichfeit biefer 5tnfcl)auung nicht beftreiten; un3 fcfjeint

nur, bie ibeelle 5lrmut fei noch fchwieriger burchführbar al3

bie wirkliche, unb e<o fyaben baljer auch bie meiften Seute, benen e§

©ruft bamit war, btefe (entere, al3 ben leichteren 2Beg, t>orge§ogen.

SUlerbingö ift bie ©efinmmg bie ^cwptfacfje, aber bie 9ftacht be3

(Mbe3 über ba3 @emüt be«o -üftenfehen ift eine ungeheure.

Nichtig ift theoretifd) fooiel: (Sine Entäußerung be3 Sßrtoats

befi|e3 ift — foroett e<o nicht unrechte^ ®ut Betrifft — von ben

23eft^enben nicht p forbern; wohl aber
f
ollen fie oerfuchen, ihn im

allgemeinen Qntereffe p vermalten unb überhaupt §erren, nid)t

©flauen if)re3 33efi|e3 p fein. £)a<o wiffen eigentlich alle befferen

9Jienfcr)en; fie haben nur ben Wlnt nicht, an bie oolle 2lu<oführ=

Barfeit einer folgen öfonomifchen £eben3anftcht ju glauben. 3)er

richtige (SoäialiSmuio, ber aud) mit bem ©hriftentum oöllig übers

einftimmt, ift ber ibeelle, freiwillig gewollte (nict)t gmang^weife

herbeigeführte) ®emeinbeft|, wie ihn fchon Slrtftoteleö oerlangt.

£)er gewöhnliche (So^iali^mu^ ftreift mit grober §anb bie ganje

Glitte biefer fittlichen ©eftnnung hmtoeg unö toill gewaltfam er*

fingen, wa3 eben nur alö grudjt einer folgen allgemeinen ®e=

finnung ben 3)lenfct)en wirflieh bauernbe £>ilfe bringen fönnte unb

jwar fowoljl ben -ftichtbeft^enben, wie ben 93eft£enben, bie eben auch

nur mit biefer ®eftnnung oollfommen rechtmäßig befreit.
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eine etnmS eblere $erfunft 2lnfyrud) mad)t, als ber bloß

materielle. £)ie ®renje jtDifdjjen beiben ift übrigens nicfjt

ganj kifyt ju siefyen, unb bie aftfyetifcfjen ©enteret medjfefa

— mie bie$ fdjon ©oetfye, if>r großes 23orbUb, in £)id)tung

unb eigenem Seben bezeugte — ju^eilen mit einer anbern

2lnfcf)auung ab (bergt. g<wft). 3a ifyre neuere ©cfyule ift

auf bem bebenden 2ßege, manches fogar tfyeoretifd) für

äftfyetifcf) ju erklären, ma$ es im ©runbe nid)t mefjr ift.

£)iefer IHaffe t>on ®IücfSmenfcfyen motten mir nur ba$ eigene

Söort ifyreS 3botS, metdjjeS in ber £at aöe 33orau$fe£ungen

ju biefer 2lrt üon ®IM in außerorbentticfyftem, feiten öor*

fommenbem 2Jiaßftabe befaß, in ßrinnerung rufen: „3m
©runbe ift mein Seben nidjtS als 2CRüf)e unb Arbeit ge*

tiefen
;

id) fann mofyt fagen, baß id) in meinen fünfunb*

fiebjig Satiren feine trier Söodjen eigentliches 23el)agen

gehabt. @S mar baS eitrige Söäl^en eines ©teinS, ber

immer üon neuem gehoben fein moüte."

2Ufo ad)tunbjmanäig £age ®IM in fünfunbfiebjig

3af)ren! @in jottfje^ SlrmutSjeugntS ttrirb faum ein braüer

Jagetöfyner am ©djhtffe eines Sebent ooü mirflidjer Wlxity

fat ablegen, baS nad) ber Infcfyauung etneS äftfyetifdj an*

gelegten SKenfdjen aus nidjtS als lauter (Stenb beftanb.

£)ie menfdjttcfye Sftatur
1

ift eben merfmürbig menig auf

ben ®enuß eingerichtet, fonbern ganj auf bie -Tätigfeit,

1
yiityt bie menfcfylidje Sßljantafie, bie Süfferen^ berfelften

mit ber wirfliefen (SJemtfjfäfjigfett be3 9J?enfc£)en ätlbet etne3 ber

größten £inberniffe ber ©rjiefjung. @rft fpät unb meift nur burd)

(Srfafjrung lernt ber Genfer) feine SBünfcfje naef) feinen gä^igfetten,

ntdjt naef) feiner ©in&Ubimgöfraft einrichten.
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toobei ber ®enuß, cmd) ber allerhöchfte unb befte, bloß eine

fefyr mäßig anjutoenbenbe SBürjung unb Slbtvechflung

bitben foll, bergeftalt, baß fid) alle biejenigen bitter

täufcfjen, toelche ihn im Übermaß gebrauten. Sittel, toat

bem Sttenfchen nrirflichet Vergnügen bereitet, ift ein reelles

33ebürfni$ feiner Statur, bat meift erft burd) eine Oer*

nünftige SCättgfett hervorgerufen derben muß unb nicht

fonft ttrillfürlid) herbeigeführt werben fann. Sarin liegt

aud) ein großer Seit ber Ausgleichung menfdjlicher @d)icf>

fale begrünbet, an bie unfere heutige ©eneration triel ju

menig mehr glaubt, itmhrenb man früher biefeS 8ob ber

einfachen unb natürlichen greuben be$ Sebent vielleicht in

fentimentalem ©inne ettoaS übertrieb.
1 ÜberbieS ift ba$

@infen be$ äfthetifchen 9ttoeau$ unferer ganjen Literatur

unb $unft ein %u offenbaret, alt baß fie nod) lange bie

roirftief) gebilbeten Greife unferer Äulturnationen befriebigen

tonnte, gür biefetben wirb in Salbe ein üDloment heran^

fommen, in bem fie fich aus biefer ganjen „SBIüte" von

SBiffenfchaft, Literatur unb $unft herauSfehnen
2 unb felbft

1 £>apf)ni3 unb (Pjloe fpielen feine Atolle mef)r in unferer

Literatur; bie £icbenben unferer Romane ftnb je£t Offiziere unb

SBanquterötöcfjter. 2öir jraeifeln aber n\ti)t, bafj unferer je^igen

realiftifcf)en Literatur lieber eine fenttmentale folgen wirb, an

roelcfyer bie ajienftf^eit boef) einen ©enuft fjatte, nmfyrenb man je^t

barauf au3gef)t, ba3, tva§ fcf)on im £e6en ^ä^üct) unb jubringlitf)

genug ift, buref) bie $unft nod) §u üennelfältigen.

2
3Jian braucht nur bie ermübeten ©ommergeftdjter ber @e=

(ehrten, ©djrtftftellev unb ^ünftler anpfeljen, bie fortroäfjrenb ber

„@rl)olung" bebürftig ftnb unb auf ifjren ©rf)olung§retfen von

allem anbem lieber fpredfjen, al3 x>on bem, waä eigentlich nadj
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ein gutes @tüd gefunber Barbarei bafür in ben Äauf

nehmen werben. £)er öfterreid)ifd)e 2)id)ter 9?ofegger fyat

barüber fotgenbe, nidjt unbegrünbete ^ufunftspfyantafie:

„@d)on fyeute t)ottjtel)t fid) aüjäf)rti(^ eine 33ölfer*

nwnberung t)on ben (Statten auf3 Sanb, in$ ©ebirge.

9lod) festen fie, toenn bie Stätter gilben, lieber in ifyre

Stauern jurücf; aber e$ ttrirb eine ,3eit fein, ba werben

bie tüo^t^abenben ©tabtfeute fid) Sauerngrünbe faufen

unb bäuerlidj bettrirtfcfyaften, Arbeiter fid) fotrfje au$ ber

SötfbniS roben unb reuten. @ie derben auf 2Sie£tr»ifferei

üergidjten, an förderlicher Arbeit ©efatten unb Kräftigung

finben; fie werben ©efe^e fdjaffen, unter benen lieber ein

fe(bftänbtge$, ef)renretcf)e$ Bauerntum beftefyen fann, unb

ba$ (Schlagwort öom ,ungebilbeten Sauer 4

toirb man nid)t

me^r frören."

©tdjer ift menigftenS fo tuet, baft uns eine ^eriobe

ber dtMkfyv jur Sftatur unb be$ ©efdjmacfö am (£in^

fachen lieber beborfteljt, nrie fie ju Snbe be$ vorigen

3af)rf)unbert# beftanb, ate bie Königin SJiarte Slntoinette

in Srianon mit ifyren Röfleuten ©cpferin fpiette. 3)ie

Karifatur bat)on beftefyt fdjon Ijeute in ben Herren

unb 35amen, bie im ©ommer in Sobenröden unb mit

nägetbefdjlagenen Sergfcfyufjen 23erfud)e mit ber natür*

liefen SebenSauffaffung madjen unb ftd) in ber £at in

biefer Serfleibung unb im 2lnfd)luj3 an bie SebenStoeife

ttyrer £fjeorie ifyre3 Sebent f)öcf)fte g^eube unb pgleicf) ba3

f)öct)fte ©ut ber 9flenfcf)f)eit ift. $on bem, ma§ fein ©lücf ift,

fprtcfyt aber naturgemäß jeber 9flenfcf) gerne unb mit jebem, ber

e3 fyoren wxU.
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t)on dauern unb ätylern fo glüdtid) fügten, als e$

bei ihrem btafierten SBefen überhaupt nodj möglich ift.
1

3a felbft Me ©orgenlofighit ift enblitf), genau

genommen, fxcfjerUch nur ein 3beat berer, bie fie nie in

ihrem geben gefannt fjaben. 2lu3 mäßiger ©orge (bie

nirf)t eigentlich bie ©orge ift) unb ^Befreiung baüon be=

fteljt ein fefjr toefentticher £etl be$ menfcfyüdjen ©lüdS;

ba$ Unerträglidjfte im ßeben ift nad) ben 2lu$fagen mancher

Sßetterfahrener nid)t eine Steide öon ftf)tetf)ten
f
fonbern üon

tt)otfentofen STagen.

©ehr öiet einstiger, als biefe materiell geftimmten

©tücfsfucfjer, fjanbetn biejenigen, tDetd^e bie „blaue Slume"

auf bem äöege ber Pflichterfüllung, ber £ugenb, be$ guten

©etniffenS, ber Arbeit, ber öffentlichen Sßirffamfeit, beS

Patriotismus, ber guten 2Berfe, ber 3Jienfd)enliebe über-

haupt, ober enblitf) ber firchtidjen ®enfung$art fud)en.

©ennocf) beruht gerabe ein fefjr toefenttidjer STeil ber

pefftmiftifdjen ©runbfttmmung unferer SCage auf ber (Er-

fahrung, baß aud) auf jebem biefer Söege ba$ ®lü<f £eitf)t

1 ©in ^Beifptel bat)on war ber nnglücflitf)e $önig £ubn)ig II.

t)on kapern, ber feine tieften £age Bei ben einfachen £enten in

ber ©c^raeij r-erlebte. 2lncf) bie fonft fefjr unnü^e eroige Jägerei

ber „f)of)tn §errfdjaften", bie griebricfj ber ®rof$e in ben fdjärfftcit

2ln3brücfen üewrteilt, fjat, jum Xeil tt-enigftenö, biefen §inter=

grnnb; efcenfo bie 2)efrcggerfcf)e $itf)hmg in ber Shmft nnb bie

namentlich in ber bentfcfjen Literatur Beliebte 3)arftcllnng be<o

kräftigen, fogar „hünenhaften'' ; c3 ftnb baö alleö int ©runb efcnfo

üiele ^ßrotefte gegen bie äftt)etifcf)e £eben3anfc£)aunng.
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berfet)tt
f

bejtehnngStoeife lange nicht in bem erwarteten

SIÄaßftabe gefnnben toirb. 3a man toirb Dtetteidjt nicht

irre gehen, wenn man annimmt, ein großer Seit be$

rücffichtstofen „SReatiSmnS", ber fid) iefet überall breit

mad)t, fei fetneSmegS bie grnd)t ber Übeqengnng, baß

man bamit glücJIttf) derben fönne, fonbern bloß btejenige

ber SSerjmeiflnng an jebem anbern Söege. J)enn toenn

meber Slrbeit noch fogenannte £ngenb ben ^rieben ber ©eete

herbeiführen fönnen, toenn bie öffentliche Söirffamfeit, bie

gnten Söerfe, ber 'ißatriotiSmnS §mmbng nnb bie Religion

größtenteils ftormfadje, toenn nicht gar bloße *^3f)rafe
f ohne

jebe objeftit)e ©ettrißheit ift, wenn ba$ alfo atte$ andj nnr

Sitelfeit ber (SiteWeiten ift, bann „I äff et nn$ effen

nnb trinfen, benn morgen finb mir tot."

2öir gebenfen oon altem bem, entgegen ber getüöhn^

liehen $ed)tmethobe ber -UJZoraliften, nnr ben ©djlnß jn

beftreiten, nnb finb toeit entfernt, and) ba$ ©nte nnferer

^eit ju öertennen, ba$ in einer getoiffen prononcierten

SBahrheit^Iiebe befteht
f

toelcher alte bloßen $hrafen W
ttriber finb. @ie mit! ba$ ®IM, aber ein obJeftiüeS

®(ü(f (nicf)t bloß ein gebadjteS), ba$ eine oon je bem

Sttenfchen gu erlangenbe greifbare £atfad)e ift, nnb fie fyat

bar in ootttommen red)t
f
gegenüber alten ihren Vorgänger*

innen in ben legten jtoeitanfenb fahren ber ©efchidjte.

SBir trotten baS and), nnb Jeber Sttenfch, ber anf ben

rechten SebenStüeg fommen ttriü, mnß bamit beginnen,

alte @ö£en rütffichtSloS über 33orb jn werfen. 3ebe$ anf^

gegebene 3Sornrteit, ba$ er bnrdj ©ebnrt, 8eben$frei$, ©e=

mohnheit befaß, ift ein Stritt jnm wahren ©lüde hin,
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unb es ift ganj richtig, toa^ ein fe^r loenig ©tücMidjer

unferer Sage (®atfer Wlaic oon 3JJejifo) gefagt l)at, baft

bem Aufgeben einer Unttmljrljeit ober eines SBorurteitS

irgenb einer 2lrt ein fofortigeS ®tüdögefüf)t folge. £)aS

ift audj nnfer Söegtoeifer anf biefem bnnfeln 2öege,

ben ttrir fonft oietteidjt gar ntd)t finben toürben.

„@§ gibt ein ©lücf, allein ttrir fennen'3 niif)t,

SGßtr fennen'S too^I unb txriffen'S nicfyt p fdjä^en."

Sie Sugenb ift eS nidjt; fort ju attererft mit biefem

©ö^en beS unbeftecfylidjen 9?obeSpterre. @ie tüofynt in

feinem natürlichen menfcfjlicfyen £)eqen; eS brauet eine

fefyr geringe SSorftettnng Don berfelben ober ein fel)r be*

fcfjränfteS ®el)irn, um mit fid) felbft ftets jufrteben ju

fein.
1

©elbft bie eitetften ber 5D?enfd)en finb eS im

®runbe mcf)t ; bie (Sitelfeit ift trielmeljr größtenteils eine

Unfidjerfyeit beS Urteils über ben eigenen JBert, bie ber

beftäubigen Seftatigung beSfelben burtf) anbere bebarf.

£)aS gute ©etotf f en beS aßjeit ^}fHd)tgetreuen foü

bem ©pridjtoort nad) ein fanfteS ^u^efiffen fein. 2öir

ttmnfcfjen bem $tücf, ber eS befi^t, fennen biefen §errn

aber bisher nid)t. @S gibt nad) unferer Meinung feinen

9Jienfcf)en, ber jemals aud) nur einen einigen £ag lang

1
(Solche £efer, bie rotr nicf)t fjaben fjoffen, mögen ftcf)

gütigft einmal bie aKereinfacfyften (Sobiceö ber Wloxal, bie ^efjn

©efcote, ober bie Söergprebigt anfe^en; wenn fie bann nodf) jagen

fönnen, roie jener reiche güngling: „bieg f)afce icf) aEe3 gehalten

von Qngenb anf", mm bann nnrb e3 ifmen gefjen nrie biefem, e3

wirb eine gorbenutg an fie herantreten, ber fie nidfjt an3tt>eicf)en

fönnen nnb bie fie grünblicf) ju ©cfyanben macfyt.
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feine gcmje $flid)t erfüllt fjat. darüber reben mir nidjt

ein Söort weiter. Söenn einer nnferer ßefer barauffagt:

£)od), id) bin ber SJiann, fo mag er e$ fein; feine nähere

33efanntfd)aft fncfyen tüir aber nidjt.
1 3e ntefyr ein äftenfd)

in ber 'ißftidjterfüllung fortfdjreitet, befto feiner mirb ber

(Sinn nnb bie Unterfd)eibnng$gabe bafür; \a and) ber

SretS ber ^flidjten felbft erweitert fid) für ifyn objeftit)

bermafjen, baß mir ben 2tyoftet ^auluS ganj begreifen,

menn er Don fid) felbft, ftcfjerlid) ganj aufrichtig nnb otjne

falfdje ©etnut, als bem größten ber ©ünber fpricfyt.
2

Sie Siebe nnb ma$ bamit an fogenannten gnten

äßerfen öffenttt(f>er nnb privater S^atnr jnfantmenpngt,

ja ba$ ift ein l)errtid)e$ SBort, nnb mir begreifen ben

Styoftet aud), menn er in ber berüfymteften ©teile feiner

Briefe fte ba$ 21 nnb ba$ D alles magren Sebent nennt.

1 Überbie3 ift ba3 ©emiffen bod) nidjt ein fo fixerer 2öeg=

roeifer, al3 man gewöhnlich annimmt. 2öir glauben, bafj ©t. Quft

ein guteö @emiffen hatte, rote er e3 aud) oerftd)ert. Qebenfallö

hat e3 ber -JJlohammebaner, ber in t)telfacr)er @^e IeJ6t, ober ber

Sllbanefe, ber 33Iutrac^e übt; ilm mürbe baä ©emiffen Beunruhigen,

menn er ben geinb feinet @efchlecht«o nitf)t erfd)lüge. SUton muf$

nur im „^elianb" uadjlefen, mie fchmierig e<3 bem guten germanifd)en

^ßriefter, ber ihn fchrieb, mirb, feinen 2)eutfd)en ba3 @ebot ber

geinbeölieoe unb be3 bie tinfe äßange £inhalten3, menn bie rechte

gefd)lagen ift, begreiflich $u machen, um p fefjen, ba£ ba3 (SJemiffen

burct)au!o nicht ein untrüglicher SDla^ftaB ift.

2 ©in guteio ©emiffen ift fd)on etma<§ mert (mir unterftf)ä£en

e£ nicht), aber eigentlich boch blofj negatio, im ©inne oon 2lb=

mefenheit eineö fchlechten. ©obalb e3 ju einem pofttioen ©elbfts

bemufjtfein mirb, fchabet e3 bem -JJienfchen, ber e3 beft^t, inbem e3

ihn $ur ©elbftgerechtigfeit verleitet.
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Slber wenn er e$ zugleich für möglich J)äft, mit (Engeld

jungen ju reben, ctüe feine §abe ben Strmen ju geben

unb fogar fid) für bie 3!Jienfd£)E)ett verbrennen ju taffen,

ohne Siebe ju ^aben, fo jeigt bie$ beffer atö atte meitern

Söorte, tt>a« bie Siebe ift. @ie ift ein @tüd göttlichen

SBefenS, ba£ in feine« üftenfcfyen §erj tt»ä(f)ft ; tt>er fie

hat, mxb genau toiffen, baß fie nicht fein (Eigentum ift.

Si)t blaffet menfchlidje« Slbbilb aber gett»äf>rt xooty

©lüd, aber bod) bloß gettvoeiltg unb immer unter ber

fehr prefären 23orau«fe£ung ber ©egenliebe, bie von bem

äßiüen anberer abhängig ift. Unb toer fein ganje« §erj

unb Vertrauen auf fie fefct, bem fann e« ieid)t begegnen,

baß er bie furchtbaren Söorte be« jübifdien ^ßrop^ten

(3eremia« XVII, 5) eines £age« im innerften §erjen«=

grunbe vernimmt unb von ber Siebe jum £>aß übergebt.

Sie Slpot^eofe be« Jpaffe«, bie toir heute au« bem SJiunbe

großer Staffen oernehmen, ift nur bie grudjt ber bitteren

Erfahrungen mit ber Siebe, bie 3Jiittionen alltäglich machen. 1

Sie Arbeit ift ein großer gaftor be« menfdeichen

©lüde«, ja fogar ber größte in bem ©inne, baß ohne

Strbeit bem 9Jienfd)en ba« ttrirfttdje ©UidSgefüht, ba« nid)t

bloß ein 9?aufd) ift, abfolut oerfagt ift. (5r muß „fedjS

Jage arbeiten", um glütflid) fein ju fönnen, unb im

„@d)tt)eiße feine« 2lngefid)t« fein 33rot effen"; btejentgen

1 Qebeg $inb, ba3 auf ©rben geboren wirb, ja fogar jebe3

junge Sterben ift jur Siefie geneigt unb für fie empfänglich unb

e3 gibt im ®runbe nicf)t<o traurigere^, als> ju fefjen, roie fie nad)

unb naef) Bei allen otyne 2lu3naf)me in ©nttäufcfyung üfiergef)! Unb

nid)t bei fe^r sielen feljri fie roieber %uxM.
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finb bie größten £oren öon allen ©lücfsfndjern, bie

biefen jtt)ei 33oran3fe|nngen be3 (Srfotge^ anStoeidjen.
1

©fjne Arbeit gibt e3 toxxUiä) fein ©lüd in ber mit
üftegatiö gefaxt ift ber @a| oollfommen richtig. Dennocf)

ift e$ ein weiterer 3rrtnm, baß bie Slrbett ba3 ©lücf

fei, bejieJjungSroeife baß jebe Sirbett jum ©Iücf^gefüt)f

fü^re. Sfttdjt allein fennt bie menfdjltdje ^fyantafie ein

anbetet öbeal; e$ nrirb fxd) toofyt niemanb einen £)immel

ober ein irbifcf)e§ ^ßarabie^ üotl beftänbiger Arbeit t>or-

ftellen fönnen; fonbern — toa$ ttodf) meljr ift — e$ brandet

aui) einen £oren, ber mit feiner Arbeit jufrieben ift.

3a man roirb toofjt jagen bürfen, baß bie meifeften ber

SKenfdjen bie SKangelfyaftigfeit aller ifyrer Söerfe am beften

einfefyen, nnb baß e$ feinen je gegeben l)at, ber am (Snbe

feinet <Eagen>erfe3 fagen fonnte: „Unb fiefye, e$ mar alles

gut!" hinter bem lanten sßrei3 ber Slrbeit ftedt baljer

meift ettoaS tote ein Sporn ober eine ^eitfdje, bie ftcf)

nnb anbere bajn antreiben mnß, nnb Meientgen, bie fid)

mit bem größten ©tolje „ Arbeiter
u
nennen, finb im ©mnb

alle baranf bebadjt, ben „^ormalarbeitstag" mögltcbft

tjeruntersnfe^en. Sßare bie 3lrbeit an nnb für ftd)

gleicfjbebentenb mit ©lüd, fo mürben fie it)n fo meit ate

mögttd) jn fteigern fudjen.

5)ie feltfamften ber ©IMsfudjer finb ido^I bie, toeldje

es im $effimi$mu$ fndjen, nnb bod) gibt e$ iljrer nid)t

toenige, nnb oft finb e$ nidjt bie nnebelften Naturen.

1 ©tf)ou ba3 5llte Xeftament fagt : e<o fei nic^tö ^öeffeve^ für

ben 9ftenfä)en auf @rben ju finben, „aI3 bafs ev fvöpa) fei in

feiner Slrfcit; benn ba3 ift fein Xeil."

H §üt\), <g>lM. * 13
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2JJeiften$ aber ift ein gemtffer @rößeutt)af)n bamit oer^

bunben; e$ Hingt großartig, alles über 33orb geworfen

fyaben unb atte^
f fid) felbft etngefc£)toffen f für fd)led)t

ju erMären. S5on ben ©d)ted)ten ift menigftenS ber, ber

e$ einfielt unb befennt, in ber £at ber befte. Unb toemt

er nrirtlitf) aufrichtig bamit aufrieben ift, baß man tf)n

für fdjledjt l)ält, fo mag er auf bem richtigen £)urd) =

gangStoege ju etmaS SBefferem fein. Site bauernber

3uftanb ift ber ^effimtömuS aber meiftenS nur ber jer^

riffene ^ilofopljenmantel, burcf) beffen Söcfyer bie menfd)üd)e

Sitelfeit Ijeröorblitft, unb ofyne beftänbige üftaljrung für

biefeS gefräßige Ungeheuer tDett entfernt oom £wl
21m itngtücftictiften üon allen finb bie 9JJenfd)en, bie

ba$ ©lüd: in ber bloßen ^uge^örtgfeit ju einem reli=

giöfenSefenntniffe fudjen unb barin fiel) jule^t bitter

getäufdjt empfinben. Unb berer gibt e$ Ijeute triele ; benn

alle fird)lid)en @en offenfcfyaften Ijaben bie £enbenj, mefyr

ju üerfprecfyen, als fie galten fönnen, unb gleiten Sfo^en,

bie gifdje oon allerlei ©attung fangen, ©er üerftorbene

^rofeffor ©eljer fagt an einer ©teile feiner 2öerfe, „ber

©otteSbienft ber meiften ftrdjticfyen Seute fei nur ein

£)ofbienft, toomit fie fid) einmal in ber 2öod)e ber l)öd)ften

©etoogenfyeit empfehlen trollen. (Sinen gleiten §ofbienft

gebe e$ aud) gegenüber ber SJienfdjfyeit, inbem man bi^

teilen ifyr ©ienfte ertoeift, loie man ftdj auSbrücft, ein

gute§ SBerf an it)r tut, aud) nur
f
um in ber übrigen £dt

feine (Sigenliebe um fo gemächlicher ju pflegen."
1 2öir

1 @in anberev tüeitfcelanntev ^rebigev bei* ©egenroavi fagt

barüber: e3 gibt £eute, bie fttf) üorfteften, ber (Glaube fei eine
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wollen ber reichen (Srfafjrung be$ ausgezeichneten sJ)lanne$

gerabe auf biefem ©ebiete nid)t toiberfpredjen, obwohl mir

unfererfeits glauben, ba$, fotange ein SJienfd) ©Ott in irgenb

einer nod) fo „bertoorrenen" Söeife bient, fic^ tüenigftenS

irgenbnrie an ifjn l)ält, berfetbe ü)tt aud) nid)t faßcn (äfjt,

unb baj3 fetbft bie armfeligften ober mit Unlauterfeit alter

2lrt umgebenen 33erfudf)e öon Religion ben äftenfdjen, bie

tljr mit einer gennffen, wenn aud) felbft nur zeitweiligen

3lufrid)tigfeit anhängen, nod) mefjr ©Kirf bringen, als

ber geiftreicfjfte SttfyeiSmuS.
1

2tber biefeS ^rioilegium ber

(Sinfättigen, bie „unter göttlicher ©ebulb tnanbeln", befynt

ftcf) bod) ntrf)t ganz auf bie aus, bie einer beffern @in=

ftdjt faf)ig finb. ©iefetben mären fcfyutbig, namentlid) bie

djriftüdje Religion t)on ber §atbf)eit befreien ju Reifen, an

ber fie fdjon feit gtoeitaufenb Sauren franfett, unb fid) ntdjt

Öbergeucjung von ber äöahrheit geroiffer Sefjrfäfce, bie bann 51t

angenehmen Betrachtungen führen. Da3 ift in ber Xat eine fef)r

oerbreitete Stuftest. 3Jlan foltte, um biefetbe grünblich 51t befeitigen,

überhaupt ba<o SBort „Glauben", ba<o ba^u verführt, burefj „$er=

trauen" erfe^en. 2öa3 ba3 ift, oerfteht jeber, mä^renb über ben

„Begriff be<o @lauben<o" grofie tr)eotogtfc^e Erläuterungen getrieben

werben muffen Die flafftfdje Definition baoon ftefjt übrigen^ fdjon

längft im Propheten Daniel III, 17. 18, roo fie fdjon (SJjriftuö felber

gelejen haben mirb. ©ie ift oiel älter als> ba3 ßfjriftentum.

1 Die meiften geiftreichen Seute, bie fid) nicht von einer fitt-

liehen 2ßeltorbnung überzeugen fönnen, fcfjmanta furchtbar jrotfdjen

Übermut (£tjbri3 im grtect)tfcf;eat ©inne, bie ©öttern unb 3Jlenfdjen

verhalt ift) unb tiefer ^iebergcfchlagenheit; benn ba3 menfehliche

^evj, auf ftcf) allein geftellt, ift eben noch heute, rate oor Saufeuben

oon fahren, al3 bieg juerft au^gefproetjeu mürbe, „ein tro£igc£>

unb" zugleich „oer^agteg Ding."
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mit fircf)ttd)en formen unb gormefa, ober ooüenbs mit

einer „SB3iffenfcf)aft" ber Religion pfrieben geben, bie

nod) ntemanben glüdltd) gemalt fyat unb bem 23oIfe
r
baS

fie ntdjt fcerfteljt, ©teine ftatt 33rot bietet.
1

@o lange bteS ber ftatt ift, ift aud) biefer 2öeg gum

®IM ein an SEäufdjungen reifer, bie nid)t letzter babnrd)

werben, baj3 man fie in ber 9?egel lieber fid) nod) anbern

einjugeftefyen toagt, toeil Don biefem fünfte feinerlei

s$fab meljr jum ^rieben nnb ©tüd jitrüd füfyrt.

£)aS finb, mit einigen menig bebentenben SKobift*

fationen nnb Kombinationen aus mehreren jufammen, bie

9Bege
f anf benen bie 9)?enfd)en, fo lange ifyre @efd)id)te

beftefyt, baS ®IM gefugt Ijaben. Unb wenn mir fie aud)

nicfyt aus ber ©efd)id)te fennten, fo mürbe fie uns aüen

mef)r ober weniger bie eigene Lebenserfahrung geigen. ©e=

funben aber fyaben fie es auf biefen SBegen nid)t.

1
2Bte baS §u machen fei, motten wir hier gartg unb gar nicht

aufführen. 2lm metften wohl buref) eine neue „Vereinfachung"

ber djrtftlidjen Religion. £)iefelbe bebarf faum irgenb eines wettern

2)ogma<o als ber Söorte (Sfjrtftt felber, bie oollfommen für alle Jade

ausreichen; nur müßten biefc ftetö für reelle unb ausführbare

Wahrheit angefefjen werben, wa3 je|t nicht ber galt ift. ^ebenfalls

ift bieS — mit vorläufiger Söeglaffung alles anberen — für bie

einzelne (Seele ber leichte fte 2Beg, §u einer eigenen religio) en

Überzeugung §u fomnten; benn biefe 2öorte haben bie eigentümliche

ftatur beS wirf liehen @eifte<o, ber bireft wie ein lebenbigeS äßefen

auf beu SDtenfdjcn wirft. £)tefe lebenbige 2lrt ift ja auch im geringem

9#af$ftabe baS, wa3 bie geiftr eichen unb genialen SJtcnfdjen

t)on ben blojs gebilbeten ober gelehrten unterfcheibet.
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IL

£)ie erfte unb unumgcingLtdjfte 33ebtngung be$ ©lücfö

tft ber fefte ©taube an eine fitttic^e SBeltorbnung. Dfyne

biefelbe, menn bie SBett oom 3ufat(, °^er &on einem un-

erbittlichen, in feinem Verfahren gegen ben ©cfytrjadjen

fogar graufamen 1
S^aturgefe^e, ober entließ oon ber 8ift

unb ®ett)alt ber 9J?enfc!)en regiert wirb, fann üon ©lücf

für ben einzelnen ntcfjt meljr bie 9?ebe fein. (£$ bleibt

üjm in einer folgen SBeltorbnung nidjts übrig, at$ ©etualt

gu tun ober ©etnalt gu leiben, Jammer ober 2lmboj3 ju

fein, unb toeldjeS ber etenbere, eines ebetn 9Jienftf)en un=

ttnirbigere
2
3uftan& H ^äre feumt ju fagen. 3m 9Serfef)r

ber Golfer ooüenbS ift ber befteinbige $rieg ober feine

Vorbereitung bie $o!ge biefer 8eben$auffaffung, unb ba$

Seljrbud) ber Sßolitif ift „SDer ftürft" öon ajJac^iaoetli.
3

3Me einzig mögltcf)e, f)albe Srlofung läge bann in einem

burd) exferne ©etoalt befyerrfdjten SBeltftaat, ber alle

fogenannten jüritifierten 33ölfer umfaßt unb baburd) tDcntg*

ftenä ben Srieg unter itynen unmöglich tnadjt, äf)ttltd) ttrie

1 Das ift bie \t%i fefjv üerbrettete naturit-iffenfdjaftlidje 2tnfttf)t

ber 2lnf)änger Darwins. gnS (Sittliche üBerfe^t lautet fie gan^

einfacr) : Der ©tarfe fjat immer recr)t
;

Wlatfyt ift 3fted)t, eS gibt

fein anbereS.

2 @r ntüfjte genau genommen ein ©gotft werben, ober ein

§eurf)Ier. Söenn triele bemtoef) feineö von Betben ftnb, fo liegt cS

baran, ba£ fie bie vollen ^onfequen^en ifjrer ^f)i(ofopf)ie §u gießen

fxcf) freuen.
3 Die Sööerfe biefeS Sefjrers ber rücfftcf)tslofeften (Staatöfunft

werben jefct aud) mQtalten auf<Staat§!often neu herausgegeben.
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e$ ba$ römifcfje ^Reidj ber Äaiferjeit ober bie teitenbe

3bee Napoleons be$ (Srften mar. 1

Sie 2öal)rl)eit einer folgen 8eben$anfd)auung, bte

ben SJfenfcfjen perfönlicf) jur SEiergattung unb potitifd)

jum „Untertan" begrabiert, müfcte t)on j;ebem l)öf)er ge=

finnten 9Jienfd)en, fdjon auf ben bloßen ^roteft in feinem

innerften ©efüljt l)in abgettriefen werben, fetbft toenu bte

©efcf)id)te nidjt in fo beutltdjen ©djriftjeidjen Don 3eit

ju immer lieber ifire Sfttdjttgfeit unb £orl)eit oer^

fünbete. £)enen, bie fie tro^bem feftfjalteu müffen

glauben, toetf ifynen bie fittltdje Söeltorbnung nid)t I)üt*

reidjenb beriefen erfdjeint, fönncn ttrir nur nod) fagen,

\va% auf ber (SingangSpforte ber ©antefcfyen §ötte ftet)t:

Per me si va nella citta dolente,

Per me si va nell' eterno dolore,

Per me si va tra la perduta gente,

Lasciate ogni speranza voi ch' entrate. 2

1 Dfme Qvotifel gibt e3 bermalen Seute an f)tu;en Drtcn, benen

biefc lefcte SluSgeftaltung al(e3 (Staate unb 35ölferrec^tg aud) gegen=

raävtig roiebcr uorftf)triebt; mir hoffen aber, ber „§err (act)e Üjrer"

unb rotffe ben ferner fclafteten SBölfern auf anbere äöetfe Rettung

51t t>erfdjaffen.

2
£)ie ©tfnlberung ber t>erfdfjtebenen Greife be3 Qnferno fjat

unter biefer $orau3fe£ung eine fpredjenbe ät^nltd^feil mit bem

heutigen Seben ber reaüftifcf) gefilmten SKenfdjen auf ©rben, genau

fo, mie e§ ba3 fd^öne ®ebid£)t @eibetö barftetft:

„Um ba3 Säckeln 511 oerternen,

SSraucf)!^ nid)t bort ^ina^uftetgen,

^Ctlen (Sc^mer^, ben ict) gefungen, aU bte Qualen, ©reu'l unb

SBunben

£abe id) auf biefer ©rbeu, tyab' id) in giorenj gefunben."
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(Sine ©ogmatifierung ber ftttltd)en Söettorbnung i[t

hingegen unmögfid). ©ott flauen fann ber 9ttenfcf) fcfyon

nad) ber 2Inficf)t be$ 2Utertum$ nidjt,
1 unb atfe näheren

2lu$einanberfe£ungen tiefer 2lrt tüeift aud) ba$ Sänften-

tum ganj entfcfyteben oon ber §anb. ©er einige 2Beg, ber

offen bleibt, ift ber in ber ©ergprebigt 2Kattl>. V
r 8)

angegebene. £)en fann ja jeber üerfudjen, toenn er ben

SJJnt baju in ftd) fpürt; üon anbern aber, bie Mofj

toiffen motten, tagt fid) ba$ ©öttlidje feinen ©d)Ieier

nimmermehr mit ©ematt entreißen.
2

SSon ba ab ift ber 2öeg jnm ©fti(f offen,
3

bie £ür

ift geöffnet, unb „niemanb fann fie mefyr fliegen.
" 4 3m

Snnerften be$ ^erjenS befinbet fid) fortan ein fefter 'ißunft

unb eine beftänbige 9^uf)e unb ^ufcerfidjt, bie aud) in

äußeren ©türmen ftet« meljr ober weniger unb in immer

1
II. 3Rof. XXXIII, 20. dichter XIII, 22.

2 „^^eologie" im eigentlichen (Sinne be3 2Borte<o ift nach

unferem dafürhalten unmöglich (®o. 3ftatth. XI, 27), unb auch bie

r>erfcf)iebenen firdjltchcn Denominationen haben nur einen fef)r be=

bingten 2Bert. g-ür fich perfönlicf) braucht ber 9ftenfch einen be=

ftänbig offenen 3uÖan9 5U ^e™ Göttlichen unb namentlich feine

cmberen ©ötter neben bem wahren ©ott; er fann fich bann im

weitem gan§ ruhig an ba3 ^ropfjetenwort TOcha VI, 8 haften unb

bamit begnügen.

3 Der CXIX. ^falm brücft bie3 mit ben SBorten au3: „geh

wanble fröhlich, benn ich fudfje beine befehle." Der $atf)oli =

3i3mu3 fcheint ^eut^utage biefe gröhlichfeit oielfach yor bem

SßroteftanttömuS r>orau§ p Ija&en. @3 liegt bie3 roefentlief) in ber

fefteren, bem 3rae*fe t weniger zugänglichen Überzeugung oon einer

göttlichen äßeltorbnung.
4

Dffeubg. III, 8.
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pnefymenbem ®rabe befielen bleibt. £)a$ §erj fetbft, ba$

früher tro^tg ober öerjagt ttmr, ift feft geworben,

gortan muj3 ftd) ber SJienfdj nur nodj Ijüten, auf bie

t>erfct)iebenen ©efüfyle unb (Sreignif f e be$ £age$ ein

erfyebtidjeS ©ettridjt ju legen, üie£mef)r üerfucljen, in einer

feften ©efinnung mit (Sntfdjiebenljeit gu leben unb

überhaupt nxcf)t in ©efüfyten,
1

fonbern in £ätigfeit fein

tägltc^e^ Deputat öou ©tü(föbeitmf3tfein gu fudjen. Damit

erft fommt bie richtige Sirbett, bie nid)t meljr ein ©ö£e

ift, bem mit beftönbiger §ergen$angft gebient ttrirb, ober

in bem man ficf) felbft anbetet,
2

fonbern ba$ natürliche

unb gefunbefte Seben be$ Sftenfdjen, ba$ ifjn mit einem

©djlage nicfyt allein t)on ben triefen innerlichen Stäben

be$ SKüßiggangeS, fonbern aud) t)on unjäljligen förper=

lidjen Übeln befreit, bie in biefem iljre Quelle fyaben.
8

£)tefe

1 £)a3 ift ber $efyler fefyr oieler fogenannter frommer £eute,

fie motten beftänbig in ©mpftnbungen fctyroelgen ; ber ©pifuräi^mus

be3 natürlichen ^erjenö fjat nnr ein fromme^ ^ödftein angezogen,

ber @runb ber (Seele aber ift unoeränbert geblieben. 2)a3 ftnb bann

bie £eute, bie nie genug „©rbauung^ftunbcn", geiftlicfje (SJefpräcfje,

©eelenfreunbfcfiaften, ,,^eitf)3gotte3tt)erfe", fogar befonbere ,,9lettt)^

gotteöorte" fjaben fönnen, fjinter benen allen nitf)t3 al3 ©enufjfud&t

ftecft, nur in einer etmaö anberen gorm.
2 $gl. £>ofea XIV, 4. 5Dtc je^ige beftänbige 2lrbeit3f)e£e,

melier felbft bie ®rof$en ber @rbe unterliegen unb bie ba§ n>af)rc

Unglück ber Qeit ift, prt bamit ebenfalls in ifyren Urfadjen auf.

8 ©inem großen £eil ber neroentranfen tarnen, bie alle ®ur?

orte überfüllen unb für meldte fogar in unferer Seit „®ebet<^

fjeilanftalten" erfunbcn morben ftnb, tonnte mit „Qroangäarbcit^

anftalten" ober, im ©rufte gefagt, mit einer orbentlicfjen £ätigfeit

für einen oernünftigen Sebcn^roetf am beften geholfen werben.
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fröljlicfye Slrbeit ift ba% (Sefunbefte, toa$ e$ gibt, „baüon

grünen bie ®ebein" ; ber nötige ©djtoeiß auf ber ©tirne

ift ba$ ©et)eimui$ ber beftänbigen, immer ftd) erneuernben

Sraft
1 unb SJhmterfyeit be$ ©eifteS, bie jufammen eigent(icf)

ba3 ©lücfögefüfyl ausmachen. 3)ie ©efunbfyeit felber beftefyt

ja, nrie man au$ ben neueren gorfjungen ber mebijüü*

fdjen Söiffenfdjaft erfährt, eigentlich nur au$ einem höheren

®rabe üon 2öiberftanb^fäf)igfeit gegen unt)ermeib(irf)e

geinbe. SDtefe 2öiberftanb$fäl)igfett ift aber — ba$ toxxb

aud) nod) Kar werben — nid)t eine rein pfyfyfifdje, fonbern

ebenfo fefjr eine moralifdje 6igenfd)aft, bejiefyung^iwife

öon moralifcfyen (Sigenfdjaften beeinflußt.

2lüe$ anbere, außer biefen beiben fünften, Seben in

ber ^uberfidjt aut btn 33eftanb einer fittüdjen ?ße(t^

orbnung unb Arbeit in berfetben, bie innertid) untrennbar

fmb,
2 unb einem brüten, ber nod) fpater folgt, ift neben-

Arbeitet fedfjö £age in ber 2Botf)e, unb wenn ifjr nidjtg Sßeffereio

oor eud) fjabt, fo nefnnt ein $inb an unb er^iefjt e3, bann werben

bie Heroen aurf) beffer werben. £)ie meiften baoon Ratten aber

ftfjon tfjren £eben£beruf, fie wollen tyn aber nitfjt oerftefjen.

gntereffanter ift e<o, franf p fein unb für ftd) beten ober £>änbe

auflegen p (äffen.

1 £>ann tonnen lieber „eure Xage fein, nrie eure traft",

b. f). beibes> ftd) beeren, ber wünfct)bare guftanb be3 menfd)Iid)en

Sebenöabeub^. dagegen fagt ein SDiamt oon großer @rfar)rung

:

„$ie(e SBunberbinge t)abe id) erlebt, aber nodj nie fat) id) einen

3Rann, ber ftd) felbft bie @t)re feiner SBcrte betlegte, ben nid)t @ort

früher ober fpäter »erlief.

"

2
£)te 2lu3für)rung ber ftttlicrjen äBeltorbmmg auf ©rben

gefd)iet)t burd) 2ftenfd)en, unb $war buret) einzelne unb Familien,

nicr)t burd) ©enoff enf cr)aften in erfter Stute; jeber einzelne
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fädjüd) unb gibt fid) in jebem tnbimbuetten geben nacf)

ben mannigfachen Sebürfniffen beSfetben ganjüonfelbft,

menn e$ nur bem SJienfdjen mit jenen rechter (Srnft

ift. Sinige wenige grfafjrungSfä^e, bie bei bem

größeren STeife ber einzelnen ÖebenSläufe zutreffen mögen,

fütb folgenbe:

2öir brausen im Seben ftets 2Jiut unb $)emut ber-

einigt. $)a$ ift ber ©inn be$ fonberbaren SBorteS be§

2tyofte(S: „SBenn id) fdjtoad) bin, bin id) ftarf" (IL Sor.

XII, 10). (SineS aüein ttrirft ungünftig auf bie 9ttenfcf)en.

Die greuben muß man nid)t fudjen; fie geben fid) in

einem richtigen Seben ganj t)on felbft; bie einfachen, toenig

foftfpieligen, auf Sebürfniffen berufyenben finb bie beften.

£)er 3ftenfd) fann atteS ertragen, aufter jtoei Singen:

©orge 1 unb ©ünbe.

SllteS toaljrl>aft ©ute fangt Mein an; nld)t« ®ute$

geigt fein befteS ©efidjt gleidj juerft, unb atte 2öege, buref)

Ijat barin fetneu $ßla£ unb mufj ilm auffüllen. 2)a3 geftattet

fein rnüfugeö ($kfüf)l3leben. Sluffallenb ift, roie in allen nml}rl)aft

poetifcfjen ©^Überlingen von ©rfdjeinungen ber ©ngel (in Saute,

in ber $ibel felbft) biefelben ein tätiget, rafd) entftfjloffeneö, fürs

angebunbene3, burd&auö nidjt fentimentaleö ober rebfeliges äßefen

fja&en. SBergl. 5. SB. I. ßön. XIX, 5. 7, Slpoftelgefd). XII, 7—10,

Saute, Inferno IX, 101. 102, ^urgatorio II, 49—51. Sie mufi =

gieren ben (Sngel, bie auf Sftofenwölflein I)entmft£en, finb 3lu^

geburten einer gan§ forrupten fünftlerifcfjen Sßfjantafte. @3 roirb

mofjl fdmjerlid) im Gimmel fo üiel mitfeiert werben n)ie auf ©rben.

1
Sluc^ felbft bie gemöf)nlicf)c „(Sorge für ben morgigen Xag"

ift ferner p ertragen, weil eben unfere $raft immer nur für f)eute

t>orf)anben ift. Sie $f)antafte ftef)t bie morgige Arbeit, aber nidf)t

bie morgige $raft.
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bie ber rid)tig geleitete 2Reiifd) geljen \ott
f führen bnrcf)

offene Sohren.
1

©er Umgang mit Söienfdjen l)at and) für bie

gereifteften Sente immer nodj einige @d)ttrierigfeiten unb

Sebenfen. ^iemafö mnf3 man fie fjaffen, niemals fie gu

feinen ©öttern macfjen, ober and) nnr jn toidjtig in iljren

3Ketnnngen, Slnforbernngen nnb Urteilen nehmen, fie nidjt

rieten nnb fid) oon iljnen nid)t richten taffen, bie l)of=

färtigen nnter ifynen, ja man barf tt)of)t im allgemeinen

(befonbern Sernf üorbeljatten) fagen, bie §oljen, 33or=

nehmen, 9Jeid)en nnb granen 2 jum Umgang nid)t fndjen,

fonbern fie, ofjne abftojsenb jn fein, lieber üermeiben.

ÜDte grenbe an ben fleinen ©ingen nnb fo and) an ben

Keinen 8eutcn jeber 9lrt gehört jn ben beften grenben,

nnb immer eljer abtoarts feigen fd)ü£t öor trielen 33itter=

niffen ber ©mpfinbnng. £)a3 befte Littel, mit ber Söelt

ftetö jnfrieben jn fein, ift, öon il)r nid)t tuet ju ermarten,

fie niemals jn fürdjten, and) in it)r (allerbing$ ofyne

@elbfttanfd)nng) ba$ ©nte jn feljen nnb ba$ 33öfe als

etit>a6 UnfräftigeS, nid)t StnbanernbeS jn betrauten, ba$

fid) in furjem felbft üernid)tet.

Überhaupt möd)te man fdjttepd) fagen, man ntu^

1
2)ie ganje „6treberei" ift unnötig für einen jeben 9ttenfd)eu,

ber auf bem „SBege bes Sebent" geljt. $gl. SefaiaS XXXV, 8.

Jahnen XXXVII; CXXVIII; XXIII.
2 Über biefe fagt Xfjomaä a föemptö (raenn idj nicf)t irre) fefjr

richtig, „au3 if)rem Umgang entfte^e ftetä Sftautf) ober geuer."

©trt)a3 möntf)ifcf) jraar unb jebeitfaltö ntdjt auf bie gamilie an=

raenbbar; aber überlege e<o bir, lieber Sefer, beoor bu e3 gan$

üerroirfft.
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bctS ganje irbifcfye äöefen nicfyt alt ju tr»t d) tig

nehmen. SSieleS baöon fommt un$ fofort gleichgültig

bor, fobalb tpir „mit bem ®opfe im £)immel" leben,
1 unb

menn bie §auptfacf)e gut läuft, fo mu^ man auf ba$ Sfteben*

fädjlidje fein großem ©ettricfjt legen.
2

2ln biefem 2Bid)tig=

nehmen don Äleinigfeiten
3 unb namentlich t)on 9Jienftf)en

1 Nach einem 2lu3brucfe (partes ©ecretamo. 9ftan tnuf* fitf;

auch nict)t immer felbft beurteilen (I. $or. IV, 3). 2(11 unfer äßefen,

nicht blojs unfer äöiffen, ift Stücfmcrf unb ba£ grofse äöort ber

alten ^Uofopfyie „@rfernte bid) felbft" eigentlich für jebcn, ber

einmal über bie gröbfte ©itelfeit ^inau^ ift, eine grofje Saft unb

fogar eine Torheit, ©rfenne lieber bie Pflicht unb tue fte frifd),

bid) felbft oergif* barüber; ba3 ift beffer unb ein §auptbeförberung5=

mittel be3 menfd)lichen ©lüdfö.

2 Vielmehr eö, mie ber Slpoftel ^aulu3 etmaö braftifd) fid^

au^brücft, „für $ot achten." Namentlich gehört baju auch, fe*ne

fogenannten „geinbe", bie fogar oft fpäter unfere beften greunbe

werben, nidjt mistig ju nehmen. 2)a3 ©ute in ber 2Belt ift

überhaupt nicht in erfter Sinie ba^u ba, um ba<§ SBöfe 31t bctampfeu,

fonbern ba3 beforgen bie 33öfen f er)r gut unter fich felbft.

3)a«o ®ute mufj nur leben, feineu 2öeg fcft gehen unb fich geigen.

2Ba3 ber je^igen 3ßelt fehlt, ift gar nicht bie @mpfänglid)teit bafür;

ba3 fieht man an ber lebhaften Teilnahme, mit ber fte alle großen

Xaten unb -äftenfchen aufnimmt, fonbern vielmehr ber (Glaube baran,

bafs e<o burchführbar fei. Xaufenbe mürben fofort bem „$ampf um3

3)afein" unb bem ganzen $)avnmttömu§ entfagcn, ber namentlich

für Schwächere nur wenig £röftliche3 in fich fd)lief$t, wenn fie nur

fähen, wie man e3 anberö auch weichen fann. 2)a3 nutfs aber

eben juerft geglaubt werben, fonft gäbe e3 feine reelle ©ittlid)feit.

3 ©0 ift namentlich auch bie (Sorge für bie ©efunbheit heute

ein mahrer ©ö'^c gemorben, bem oiele beftänbig opfern. 9Ba3 ift

bie ©efunbheit wert, menn man fte nicht §u etwa3 Sechtem braucht?

Sie bleibt nicht einmal benen, bie fie nia)t fo oerwenben wollen.
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nnb ifjren Urteilen laborieren fefyr diele ber allerbeften

i^ente nnb geftatten babnrd) ifjr £agett)erf 31t einem diel

müfjfe tigeren, als e# fonft fein fönnte.

©otcfje fogenannten „SebenSregeln" ließen fidj nod)

in# Ungemeffene oermeljren; fte finb aber, ttrie fdjon gefagt,

eigentlich überflüffig, inbem fte anf bem oben genannten

©oben ganj don felber nnb jtoar nad) ben inbidi=

bnellen 53ebürf nif fen eines Jeben toadjfen, tt>oranf

e# bodj babei toefentlid) anfommt, oljne benfelben aber

nnanSfüljrbar finb.

2Bir galten bon ber gangen fogenannten „Sftoral"

nnb aüen iljren gnten SBerfen überhaupt nic^t diel.
1

£)ie=

felbe ift enttoeber ein fetbftoerftanbtidjer SlnSflnß einer

gegriffen ©efinnnng, bie lieber ba$ 9tefnltat einer ge*

nnffen 8eben$anfd)annng ift r
jn ber ber 2)?enfdj (oft bnrd)

einen ttmljren Job) dor aüen Singen dorbringen mnß,

ober e$ finb jd)öne 2ln$fprüd)e, bie jtoar in§ Dljr fallen,

fid) andj in £agebüd)ern ober ßofnng^ettetn gnt an#^

nehmen, aber ba$ §erj be$ sD?enfd)en nidjt änbern.

©tatt biefeS Material für @prüd)efammler jn der*

mehren, sollen nur bem Öefer lieber nod) eine anbere

große SBafyrljeit fagen, bie barin beftefyt, baß Unglüd;

nottoenbig jnm tnenfd)tid)en Seben, ja luenn toxx etft>a$

parabo^ reben tdoüen, jnm ©lüd: gehört. (SinerfeitS

1
(Sin bentfcfyer ^rebiger bev (Stegemtmrt fagt gan§ richtig, fte

fei eine fortwä^renbe 21us>galje ; eö fjanble fid) afcer in evfter £inie

bamm, bie (£innaf)tnequel(en finben.
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ift e$, tote bie tatfäcfytidje ÖebenSerfafyrnng jeigt, nnans=

wetdjltdj, nnb man mnfi fid) fdjon beSfjalb mit ifjm irgenb^

ttrie abftnben. (Srreicfjbar ift im menfctjütfjett £)afein 6(0(3

ba$ Ooße SinoerftänbniS mit feinem ©djidfal, jener innere

ftete griebe, ber toie ein SBafferftrom ift,
1 ben and) SfyriftnS

allein feinen Nachfolgern oerfpridjt
2 nnb oon bem ber

Sfyoftet ^antnS an feinem änfterlidj fyarten ?eben$enbe

mit fo tiefer (Smpfinbnng rebet.

©leidjgüttig atfo fann ba$ ändere (Srgefyen für

bie toirfltdje ©lücföempftnbnng tt>ol)I bis anf einen Ijofjen

®rab werben; baS Problem be$ ©toijiSmnS, ber ba%*

fetbe bnrcf) Unempfinbtid)feitSerjengnng Oergebens jn (Öfen

üerfndjt,
8 fann anf anberem Sßege toirflicf) getöft

werben; 4 aber Seiben, Ungtüd mnß ber SDienftf)

anf (Srben fyaben, nnb mit benen mnf3 er fidj jnred)t=

finben. Sind) f)ier fyUft jnnäd)ft Sftadjbenfen, nnb bie fefte

1
Sefaiaö LXVI, 12.

2
S8eftänbige3 (&IM ift ntvgenb3 von bem ßfjriftentum mm

fprodjen, vooty aber biefer roeltüfcernmtbenbe griebe. $gl. @t). %ol).

XIV, 27; @t>. 2Äatt$. XI, 28. 29.

3 $gl. hierüber „©piftet."

4 Unb jroar nic^t blofy buvd) „Skrroeifung auf ben Gimmel",

bie, rate mix völlig ^u geben, nic£)t genügt, fonbern burdj ein

reelle^ @lücföempfinben auf ©r ben, roic bie „Statfiften" mit

i^ren Mitteln nidjt ^erfteUen fönnen. Söenn bagegen bie unfvigen

„^antafte" finb, fo ftnb fie roenigftenä eine ^pfjantafie, n>elcf)e bie

traft befi^t, glüdlid) 31t machen. £)aft aber etroaö, ba3 eine

traft ift, uttf)t „reell" fein füllte unb ^tatt beffen reell, roa§ feine

traft gibt, ift faum anpncfjmen. gür un3 ift bie 3Bivfung ber

^eroeiö ber IXrfac^e.
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©cfinnung über bie momentanen ®efüf)le (teilen. 3)a$

Unglütf f)at brei 3*i>e(fe, bie jugtettf) ©tufen finb:

©träfe, natürliche $onfequen^ ber £aten, bie ifynen

felbft innewohnt, bafjer ifjnen folgen muß, fo fidler, als

eben eine logifcfje Stonfequenj logifd) ift. öauterung

bnrd) (Srtoedung größeren (SrnfteS nnb größerer @mpfäng=

Ii d) feit für bie 2öaf)rl)eit. ©elbftprüfung unb ©tärfung

burdj Srfaljrung ber eigenen unb ber ©otteSfraft, bnrd)

toeldje öftere (Erfahrung allein ber redjte 9Jiut im

Sftenfcfyen entfielt, ber oon Übermnt toeit entfernt nnb

mit ber £>emut nalje öertoanbt ift.
1

Vertiefung mit einem Söorte nnb biejenige eigen*

tümlidje größere 2trt, bie un$ an manchen 2ftenfd)en

fofort auffällt, bie fitf) niemanb geben lann, aud) toenn

er „ feinen guß anf ellenhohe ©ocfen ftetlt", fommt nur

burd) ttmrbig ertragenes Unglüd ju ftanbe.
2 £)a$ SBort

1 Man faxxn baju aucf) nocf) geilen alö vierten Qroecf bie @r=

mecfung be3 3ftttgefüf)tö für anbete Seibcnbe. Qu biefem ©inne

fagt bie 3)irf)terin Amalie t>. §elr»ig:

„Unglüd; feI6er taugt nirf)i mti,

3XBer 'S t)at bret Braue $inber:

Äraft, @ebulb unb 2Wtgefüf>I."

SQßtr glauben, bafs bie grau, bie fo Brase ßtnber fjat, felBft

Brau fem muf$.

2
£)ie -ätetfdjen, bie fogenannteö BeftänbigeS (&IM fyaBen,

fjaBen bagegen immer etmaS $(einlid)e3, 9ftittelmäfiige3 an ftcf),

ba<o fidj fogar fdjon in i^ren ($eftd)trügen, wenn fie älter werben,

verrät. Unb tt>a3 notf) ein Bebeutenberer ^lit^gtetcr) ift, fie leBen

in einer Beftänbigen gurdjt vov bem SSerluft biefeö £ali<omam>,

(r»gl. öioB III, 25), nmfjrenb bie an Unglücf ©emö^nten jule^t

eine großartige 3tul)e Befommen, bie ben Seiben frifdj in ba3



208 (SUticf.

be$ äpoftete <ßaulu$: „2öir rühmen nn$ ber STrübfat"

(Börner V, 3) tft, lütc mandje fetner 2(u3fprüd)e, in feinem

eigentlichen ©inne jebem abfolut unöerftänbtid), ber e$

ni(f)t fetber erfahren t)at
r

toa$ für eine ®raft, ein tief*

innerliches ©ttid in bem Unglücf ftedt, ein (Bind, ba$

ber SJienfd) nie mefjr üergiftt, trenn er e$ einmal im

Seben recfjt empfunben Ijat.
1

£)a$ ift ja be$ ÖebenS 9fätfel, ba$ Dtcfe flößt nnb

üom redeten 2öeg abwenbet, baf§ e$ ben ®nten in ber

SEßcft nid)t fo gut get)t, atö fie e$ für geregt anfeljen

mürben.

„Sie Sengen Sfjrifti, bie üorbem

2)e§ ©tauben^ gelben inaren,

§at man in Slrmut ttmnbetn fef)n,

3n Srübfal nnb ©efa^ren,

llnb ber bie Sßelt nicfjt ttmrbig toar,

®ie finb im (Slenb gangen,

S)en Surften biefer gangen ©djar

§at man an3 ßreug gegangen/'

2lngeftcf)t fie^t unb fie, wenn ba§ nid)t Übermut wäre, oft Beinahe

^erbeiroünfd^t ßeremiag XVII, 8). ©in fdjöneg ©ebtdjt barüber tft

ba3 biblifdje 23ucf) £tob, bie grofsartigfte <Sd£)i(berung aber ba3

XI. Kapitel be3 ,§ebräerbriefe3. 2ltterbmg3 gehört baju bie @runb=

ftimmung ber ©eele, bie an fid) felbft ftfjon ein beftönbigeö ($Iüd;

ift. ©onft freiließ machen anbauernbe Seiben tyart. Mitunter flehten

auef) fogar eble, aber vielgeprüfte £eute härter, al3 fie finb. ©ie

fyaben bie gäfjigfeit verloren, fttf) bem ®lüdfögefüf)le p öffnen.

1
2tud) bie feften menftf)litf)en äSanbe fc^Ite^en fid) im llngtütf.

SBemt man mit einem 9ftenfcf)en etnm3 gemeinfam getragen unb

fid) gegenfeitig barin beraä^rt fyat, ba3 gibt ttmfyre greunbfdjaften,

bie alle3 anhaften unb ein tt)irflid)er Sdja£ fein fönnen.
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3a, fo ift e$, unb baS, lieber öefer, mußt bu fogar

recfyt finben unb bid) felbft barauf gefaßt madjen, fonft

ift für btd) ba$ ©tüd: im Seben mct)t £U finben. £)a$

ift „ber ööme, ber im Söege liegt", bei beffen Slnbticf

bie meiften Seute umfe^ren unb ftd) lieber mit ettoaS

(geringerem als ©IM begnügen.

2JJan fann aber junäd)ft aus (Srfaljrung fagen, baß

aud) l)ier, tt)ie bei bem ©enuß, bie menfdjlicfje ^fyantafie

ber 2BirMicf)feit toeit üorau^etft, fo baß fetten ein @d)meq

jemals fo groß ift, als fie ifyn üormatt, 1 unb fobann, baß

©djmerjen bie „(SintrittSpforten ju jebem großen ©lüde"

finb.
2

(Sine getoiffe 9Jü(fficf)tSlofigfeit gegen f i cf>

felbft, bie ju fid) fagen fann: £)u mußt, bu magft

iDotlen ober nidjt, gehört eben jum magren Seben. Siebe

jum SBa^ren unb 9Jlut jum 9ied)ten finb bie ©runb=

faulen jeber magren (Sr^iefyung, ofyne bie fie nidjtS taugt.

1
SDafyer fagt ©purgeon, man folle ftd) gewöhnen, nie mit

ficf) fetbft p fprechen, fonbern nur mit ©ott. ©3 ift auch jebem

Seibenben Befamtt, bafs im Moment be<o größten £eibcn3 oft eine

wohltätige SDunfelheit ber ©mpfinbung eintritt, bie barüber hiuweg^

^ilft, ja bafj fogar ein §weite3 Unglücf ba§ erfte erträglicher macht.

2
©elbft bie mobernen ©d^mevjöefeittgungömittel finb baher

auf bie £)auer fchäblich, roäfjrcnb ber gciftige $ampf mit bem

©chmer§ ben üülenfchen tüchtiger, fräftiger, geiftig unb vielleicht

fogar förperlidj gefunber macht. £>iefe (Seite ber 3ftebi&in, bie

ein fran§öftftf)er %x%t in ber „Revue des deux mondes" heroor^

hob, wirb in ^ufunft wieber mehr betont werben, wenn einmal

ber matertaliftifdje Qu§, ber biefe 2Biffenfchaft erfüllt, gewichen

ift unb ber 2lqt wieber an etwa3 wie eine „6eele" im 9Rettfdf)en

glaubt, bie auch 5ur ©enefung mithelfen muf*.

^ittt>, ©IM. * H
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3a fetbft jum £rimmetreid) brauet e$ ©emalt, „nnb bie

©etoalt antoenben, bie fommen fyinein."

9Änt, ba$ ift gattj jtdjer, gehört am nottoenbig*

ften öon aüen menfcfytidjen (Sigenfdjaften jum
©Ittel

@o fefyen tx>ir benn als (SnbergebniS, tx>a^ eine ortgi=

nette $ran nnferer ^eit 1
in einem nadj iljrem £obe t>er=

öffentlichen SBerfe mit ben SBorten an$gefprod)en Ijat:

,,©a$ ©tücf ift göttliche ©emeinfcfjaft, bie Sraft

ba^n, ber 3Jint, ber ©eele ®Iang." (Sin anbetet

gibt e$ nicfyt anf biefer Srbe, nnb wenn e$ eines gäbe

oljne biefe ,3ei(f)en, ^ir tooltten e$ nn£ mcfyt münden.

©rttmdjt au§ ber ©elbftfucfyt,

2)a§ (Steige erfaffenb,

S3on Siebe geleitet,

2)a3 3rbifd)e afö bittet begriffen unb bef)errfd£)t,
2

®a§ ift ber allein Ijier mögliche $uftanb be3 ©lücfö.

Unb biefeS ®lüd ift eine Realität, eine £at*

facfye, nictjt bloß ein ^ßljantafiegebilbe nrie je ber anbere

£ranm be$ ®Iütf8, ans bem bie Sftenfcfyen, toenn fie alt

werben fpäteftenS, toenn nid)t fdjon früher, ermaßen müffen.

@S befielt and) nicf)t in etoaS, toaS itttr forttocifjrenb

fetber t ei ften nnb tmt, toojn ttrir nn$ beftänbig anf^

raffen nnb fingen müffen; fonbern, toenn mir nn£ ein=

mal ergeben l)aben nnb bie £>anb gelegt l)aben (aber feft)

1
©tfela ®rtmm geb. von 2lrnim in „SllisScfjottlanb", einem

als ®ange3 fonberbaren Cremtet, aber voll folget* £icf)tbli£e.

2 gret nadj (Mjer.
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an btefe Sßeltanfdjauung, ofyne mefyr umpfcfyauen nacf)

anberem, bann ift ba$ ©lücf etmaä, ma$ un# gejd)tef)t
f

ein Strom üon innerem ^rieben, 1 ber mit ju=

nefymenbem Sltter immer [tärfer mirb nnb ftd) jnle^t

anef) anf anbere ergießen fann, nadjbem er nnferen

eigenen ©eift befruchtete.

3u biefem müffen mir gelangen, menn unfer

geben einen Söert gehabt fyaben fotl, nnb baju fönnen

mir gelangen. 3a mir merben, menn einmal ber (Snt=

fdjlujs gefaxt ift nnb bie erften ©tufen übermunben finb,

nad) £)ante$ SBort 2 Söonne im (Steigen fetber finben.

Unten am Eingänge be$ „Sergej ber Cäuterung"

mirb ber fefte (Sntfdjluf) unb bie unummunbene (Srftärung

öon bem 9J?enfd)en verlangt, jeben 'pretS, ber geforber

t

merben möge
f für ba$ maljre (BIM ju jagten; ofyne ba$

1 D&jeftto genommen, fann man alfo and) jagen: <3iM ift

biefer beftä'nbige griebe, ber von änderen ©tfn'cffahn nidjt

mefjr abhängig ift, fonbern btefelJben üötfig überitmiiben f)at. $erz

gleiche ©oang. Qof). X, 11. Wattf). VI, 29. Sante, ^nrgatorio

XXVII, 115—142. £ebr. IV, 9. 2)a3 ift ber ©mit beö fonft

bnnfeln 2Borte3: „üRtdfjt (SJIücf fucfje idj, fonbern ©eligfeit." Xann

fann and) ba$ it)irf(itf) eintreten, ma$ ein SdjrififteEer aB ba3

praftifdje Sflerfmal bes ($Hücf3 angibt, baf* man pdf) beä 2lbenb3 beim

<Scf)(afengef)en baranf frenen fö'nne, morgen mieber 511 ermaßen
2 ^ßnrgatorio IV, 88—93:

„2öer biefen 23erg $n fteigen unternommen,

trifft grofje ©djwierigfeit an feinem gatf*,

3)ie fleiner mirb, je mefyr man anfgef(ommen

;

2)mm, mirb bir erft bie 9flüf)e jum ©enufj,

©rfdfjeint^ bir bann fo leicht, emporsteigen,

2113 ging'3 im $af)it tyinaö ben fdfmellen %ln%."
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finbet fein (§inta{3 ftatt,
1 unb auf einem bequemeren

2öege ift nodj nie jemanb jum ®(ü(fe gelangt.

@3 barf e$ feiner behaupten am (Snbe be$ Sebent,

tt>enn man il)n auf ba§ ©enriffen fragt, fo toenig als

©oetlje, ber SJieifter berer, bie auf anberm Söege ba$

©tüd fugten, meljr als t>ier SBocfyen 33e!)agen in fünf=

unbfieb^ig ÖebenSjaljren SUWifjfat fanb.
2

2Bir aber fagen:
3

Unfer Seben toäfyrt fiebjig, unb

toenn e$ fyod) fommt, adjtjig 3al)re, unb tuenn e$ aud)

9)iül)e unb Slrbeit getoefen ift f fo ift e$ bennod) föft=

lid) gemefen.

£)a$ ift ©Ifid!

1 %f)oma$ a Semptö brücft bieg auio mit ben Söortcn: „Safc

alk§, fo finbeft bu alk§." ©in berarttget ©ntfdf)lu£ roirb in

allen Südjern, bie oon fo etma3 fpredjen, geforbert. £)er ^ßrciö

felBft wirb crft fpä'ter unb allmäljlirf) in Sftaten Bejaht, ®leidj

anfangt n)üvbc tfm fein 9ftenfd) ganj Bejahen tonnen.

2 ©r mar ^mar oft in feinem reicfjen ScBen nalje baran
;

fein

gittertet Sßort aus Xaffo unb nodj mandfje ©teilen feiner ©Triften

Bezeugen cä. £>er Cornau „äöilfjelm 9fleifter" ift gerabeju bie ®e=

fcl)ic£)te eineö ©lücffuc^erö, ber einen SlugcnBlttf laug, ba wo ba3

XageBucf) be3 gräuleinö t>on Stettenberg eingefcfjaltet ift, bem ftklz

ualje ift, ftd) aBec fpäter baoon entfernt.

3 Weniger pefftmiftiftf) al£ ber XC. Sßfalm, wenn beffen ge=

gcmöljnlidje ÜBerfe^ung üBerfjaupt richtig ift.



Ißaz Mattet bcr I&ettfd),

wofyex ßommf et, woflitt <je()t er, wer wofynt ußet

ben gofbenen Renten?





|Ofa3 ift bie grage ber fragen, auf bte jeber ntdjt

öan S obcrfläd)Itc^e
f

ober tterifdje SJienfd) menigftenS

einmal in feinem ?eben eine Slntmort f ud)t f
unb — e3

ift traurig, e$ gleict) fagen #x muffen — bie meiften

gefyen Ijeute au§ bemfelben, ofyne fie gefunben ju Ijaben.

Die einen gelangen tooljt etroa jeitmetfe bis ju bem

mrfandjoltfdj forfdjenben StuSbrwf eines mittelalterlichen

£)enfer$: ,,3d) lebe, tdj toeiß nidjt tote lang, tdj fterbe,

icf) weift nttfjt toann, tdj gelje, idj toeift ntdjt toofyin; nrie

ift e$ möglid), baft id) nodj fo fröljlid) bin!"

Slnbere fcfjlagen fiel) alle foletje traurig ftimmenben

®ebanfen
f ff

bie boef) ju ntd)t$ führen", balb unb ein

für allemale aus bem ^o^fe unb fprecfjen: „Saffct uns

effen unb trinfen, benn morgen finb ttrir tot."

3f)rer ift fyeute eine große gafy, aud) in ben fogen.

gebilbeten Greifen, benen bodj eine gettriffe Kenntnis tieferer

ÖebenSauffaffungen infolge iljrer (Srjie^ung äugänglid) mar.

©ie finb beffenungeadjtet fcfylteftltcf) — oft ftfjort früt)-

jeitig genug — nadj einigen t>ergeblttf)en oberftädf)Iicf)en

9?ettungSüerfudjen bei biefem Möglichen ©cljluftprogramm

für ifjr toeitereS Seben angelangt.

2)aSfelbe fucfyen fie bann möglidjft lange burdjsufüfyren.

Slber e$ fefylt iljnen auf bie Sauer fetjr oft bie unum*



216 2Ba3 bebakt ber 3)tenfd&?

gcmgtid) baju nötige ©efunbljeit, unb fie wallfahrten bann

in ungejäljtten ©cfjaren — bie Söeiblein, wie immer, an

ber ©pi^e — ju Pfarrer kneipp, Dr. SJie^ger ober $u

irgenb einem anbern 2J?ebijinat^eiligen be$ £age$, nm
fie fo batb als mögtief) wieberfyerjuftelten nnb üon nenem

^u mißbrauchen.

Slnbern fehlen bie bittet jnr Ausführung biefeS

£eben&ptan$; btefe werfen bann, wenn fie fid) biefelben

nicfyt burdj fonftige
ff
©treberei" irgenb einer 2lrt batb

fcerfdjaffen jn fönnen gtauben, bie „SJiagenfrage", als

bie einzige „reelte" be$ menfdjlidjen £)afein$, auf, bie

burdj eine nene „©o^iafyotitil:" ya einer befriebigenben

Söfung für alle gebraut werben müffe.
1

9?od) anbere, etwas tieffinnigere ®rübter, welche bie

Unmöglict)feit einer Teilung alter menfcf)tid)en öeiben anf

alten biefen 2öegen einfeuert gelernt Ijaben, fommen
r
nact^

bem fie trieleS IjatbwegS oerfudjt, jn bem 2luSfprud)e beS

weifeften alter Könige, „eS fei altes eitel", nnb wenben

ftd) t)on bort ab jn ber Verzweiflung am ©ein nnb Seben

felbft, in ber Anbetung beS SftidjtS. Nirwana, Vernichtung,

Vergeffen beS Sebent ift ifjnen ber £md beSfetben, unb

fie glauben etwas fetjr ©roßeS erreicht ju Ijaben, wenn

fie enblid), naef) langen Safjren unb fdjweren kämpfen

mit ifyrem gefunben 9Jlenfd)ent)erftanbe, ber gegen biefe

feine offenbare Negation beftänbig proteftiert, bem inbifdjen

§auptweifen bie SBorte nadjfprecfjen fönnen:

1
SBeitaujo ber größte Seil ber „fokalen grage" unferer 3e^

f)at biefen p^ilofoptyifcfjen Unterbau, ©ie ift auef) auf bemf elften

bie fcerecfytigfte, ja allein berechtigte grage be3 £age3.
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„ ©eburtenfrei^lauf safyttog ftünbe mit befcor, fjätt' itf)

©efunbeu nitf)t be§ 23aue3 Reiftet, toeltfien idj gefitzt,

gürtoaljr, ©eborentoerben o^ne @nb' ift fdjmergenDoH

!

S5u bift erfdfyaut, be§ 23aue§ SJletfter; nun ttrirft bu

®a§ §au§ nid)t hrieber Baun, gerbro^en finb

3)ie Sailen bir, ber ©iebet eingeftürgt;

2)er ©eift, ber eingegangen gut 33ernidjtung tft,

§at be§ S3ege^ren§ £>urft mir gan^Iid) au^getöfdjt."
1

£)a$ ift bann alfo ba$ ©djtuftroort ber ^üofopfyie.

gibt tneber 8icf)t nodj Hoffnung für ba$ menfcfytidje

£)afein: ba$ befte ift, bie$ frü^eitig einjufefjen unb e$

batbmögücf)ft ju beenben.

@o lebenskräftig unb lebenSburftig aber ift ber menfefy*

fidje ©eift, ba§ er fid) auf bie £)auer, unb abgefeljen oon

öorübergefyenben @rf)tüäcf)ejuftänben
f für bie man jetjt bie

Sejei^nung „fin de siecle" erfunben f)at
f

2 niemals mit

einer folgen allgemeinen 33anferott=@rtlärung begnügt,

fonbern e$ nrirb ftets ate bie fortbauernbe Aufgabe ber

$f)i(ofopl)ie betrautet werben, in biefeS ©unfel bennod)

8ict)t ju bringen, ©ie tjat e3 freiließ attjuoft nur mit

2ö orten getan, bie nicfytS Reelles bebeuteten unb feinen

1 Sogenannte^ ^aufgebet 33ubbf)a3. 2lucf) ba3 lebensfrohe

©rietfjenlanb fogar f)at fotd^e Anflüge oon tiefem Söeltfcfjmerj,

bie ftd) 5. 23. in bem 2Borte „3ung ftirbt, wen bie (Götter lieben"

auSbrütfen.

2 Qn unferer Qugenb f)ief$ e3 „2Mtfcf)metV unb galt als fe§r

intereffant. £enau3 „£>rei Reimer" finb ber flaffifdje
s2lu3brud;

bafür, autf) §eine3 befte (SJebidjte, infomeit feine ftete grioolität

einen tieferen (Sdjmerj geiftiger 3lrt geftattet, 5. 93. ba3 „fragen"

genannte, meinem bie Ükrfdfjrtft be3 Sluffa^es natfjgebilbet ift;

bei ben Romanen Seoparbi unb be Muffet.
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wirHicfjen £roft für ba$ gebrückte ©emüt enthielten.

3)a^er fommt vorläufig ifyre nid)t ganj nnöerbiente 3Jiiß=

adjtnng, feitbem ber moberne ^öfyepnnft biefeS bloßen

gormatiSmnS in Jpegel erreicht worben ift.

©te ^fyitofophie hat fett jeher oorpgStoetfe eine @r=

Härnng ber S33elt ans fid) felbft h^ranS berfndjt, unb

es gilt noef) gegenwärtig im ganzen als einer ihrer

gnnbamentalfä^e, gegen bie nid)t opponiert werben barf,

baß bieS and) il)re nottoenbige 33oranSfe£nng fei, inbem

lebe ^erbeijieljnng anberer @rftärnngSgrünbe fie als felb*

ftänbige Söiffenfcfjaft befeitigen müßte. @S mag baS testete

t)iefteid)t logifdj richtig fein, wäre aber in Mefem ftattt nic^t

als ein Uttglücf jn befragen. £)enn ber 2Jienfcf) fncfjt 8icJ)t

über fi(f> felbft, feinen CebenSjwed
,
feine Vergangenheit nnb

feine 3nfnnft u™ ^imx fetbft f
nid)t nm ber Sfiftenj irgenb

einer äBiffenfcfjaft willen; er ift im ©egenteit berechtigt,

iebe äBiffenfchaft gering^nf^ä^en, welche biefen $)md
f

bie menfdjtichen SebenSöerhältniffe anf^nflären nnb jn

öerbeffern,
1 banernb nicht erfüllt. «Somit barf er and)

üon ber ^3^itofopt)ie beanfprndjen, baß fie jwedentfprechenb

nnb fogar bis jn einem gewiffen ®rabe gemeinüerftänb*

üdj fei nnb eS nitf)t oerfndje, ben £mnger feiner ©eele

nach äöafir^ett nnb 2lnffd)luß über bie l)öd)ften fragen beS

©afetnS bloß mit leeren nnb beSfjalb bnnfeln ©orten

abpfeifen. £)aS ift aber, Don bem „göttlichen" ^ßtato

1 Qn ber gleichen Sage kftnben fief) fjeute auef) bie Quri3=

pruben$, bie SJlebi^in unb bie Geologie. 2Bir verlangen von ifjnen

Seiftungen für ba3 geiftige ober förderliche SGßor)! ber 9flenfcf)f)ett,

nicfjt Mo% ©rjftenj atö äöiffenfdjaft.
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angefangen bis auf Jpegel, ©cfjopentjauer ober üftie^fcfye

öfter tf)r ft)efenttid)e$ ®efd)äft gettefen, unb e3 beburfte nur

ber Überfe^ung einer toiHfürlid) erfunbenen £ermtno(ogie,

bie fie, nrie ein unburcfybringticfjer ^aun, öon ®ebiet

be$ gerobf)ttttcf)en Sftenfcfjen^ unb @pracf)öerftanbe$ abfcf)Ioj3,

in bie getüöfynlidje ©predjioeife be$ £age$, in ber ba$

SÖort bie Sejetcfjnung für ein beftimmteS (StmaS unb

nid)t aud) für ein SfttcfjtS ift, um ber oerfdjleierten (Göttin

ben ©dreier abgeben, in toetdjem mitunter if>re ganje

firaft unb §of)eit ftedte.
1

©ie abftrafte ^fyitofopljie fyat in ber £at bisher

toeber ba§ „@etn" nod) ba$ „SBerben" befriebigenb er*

ftären unb nod) ötcl weniger biefe beiben ©runbbegriffe mit

einanber in SSerbinbung bringen unb au$ einem einfyeit*

liefen ©runbe fyerauS aufbetten fönnen, fonbern fie ftatt

beffen ftetS bloß mit Sßorten umfdjrieben, bie gar feine

ttrirfticfye (Srftärung enthielten, £)iefe Aufgabe mu^te fie

aber in ben 3at)rtaufenben t£)re^ SeftefyenS als menfdjticfje

äßiffenfdjaft töfen fönnen, ober bann befennen, bag fie

über biefe Urbegriffe ein toeitereS 8icf)t jit oerbreiten nid)t

im ftanbe fei, fonbern l)ier auf ben (Snbjmnft if)re^ 2Ser=

1 3Btr glauben, ba£ fei^r wenige £eute au3 ben Dialogen

Sß(ato§, au3 ber ®U)it ©pino^, ber ^Phänomenologie be3 ©eifteö

Tegels, ober au3 ber
/f
3ßelt al3 äßille unb $orftettung" ©Popens

^auerö eine erfjötyte Klarheit ityrer eigenen ©ebanfen baoongetragen

fjakn. 2)ie ^ilofoptyie aller geiten antwortet trielmetyr eigentlich

bem fie gragenben gar ntdr)t auf ba3, tva§ er oon tfjr erfahren

vM, fonbern it6erfdr)üttet ifjn ftatt beffen mit einer gitflc von

Definitionen, oon benen er bie größere §älfte nidjt t>erftcfjt unb

bie fleinere §u nitf)t<o 3iecf)tem brauchen fann.
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mögend ftoße, an toetdjem ein bem menfd)lid)en SBtffen

überhaupt unzugänglicher Urgrunb aüe$ ©eütS nnb

SöerbenS angenommen roerben miiffe.

Statt biefer (SrHärung finben nrir trielmefyr ftets an

ber ©))% ber ^»f)itofopl)tftf)ert ©ebanfenreifyen trgenb eine

bloße Slnnaljme, bie nicfyt bemiefen ift nnb nicfjt beriefen

derben fann; entmeber eine „belebte ©ubftanj", fei e$

eine nnb nnderänberlidje, ober eine unenblicfje SD^affe t)on

Keinen 33eftanbteilen (Atomen) bilbenb — Singe, bie fo

unfaßbar aU nnr möglicf) nnb t)or allem gar feine 2lnt=

it)ort auf bie grage finb, inbem man eben toiffen möcfjte,

tooljer biefer ©toff, fei er groß ober Kein, fomme, unb

tote ein Stoff belebt fein nnb Seben erzeugen fönne.

£)en ©prung oollenbs oon einer bloßen ^Bewegung ber

Sltome jn einer (Smpfinbung, einem ©ebanfen unb

einem Sßttten t)at nod) niemanb begreifltdj ju machen

aud) nur entfernt oerfucfjt. £)a fet)tt jebe 33erbinbung unb

ftef)t ftatt beffen in ben ©Triften ber berüfymteften gorfdjer

ein metancf)olifd)e$ „ignoramus, ignorabimus.

"

1 —
Ober ttrir erfahren, mit fielen unb großen Söorten jtoar,

fcfjon feit alter &it
t

baß ein, toenigftenS gebauter unb

benfmöglidjer ©egenfa^ jtt)ifd)en ©ein nnb Sftidjtfein

beftefye; mir motten aber ftatt beffen lieber ttriffen, \vk

baS ©ein, ba$ uns allein befümmern fann, bie äöelt,

rote fie oor unfern 2lugen liegt, entftanben ift, toenn fie

nid)t ettoa ein bloßer ©djein, ein Srugbtlb unfereS eigenen

£)enfen$ ift, etnmS, ba$ bloß in unferer (Sinbilbung e^iftiert,

ju tt)etcf)em Derjtüeifelten SluStoeg in ber STat aud) fdjon

1 Sufcot^ermtonb: „Sie fieben SMträtfet."
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gegriffen toorben ift. $ür baS „Sftidjtfein" fyaben toir gar

fein bernünftigeS 3ntereffe; eS ift bieS bloß etnnidjt ein=

mal recf)t faßtidjer ©ebanfe, ber Segriff eines ©egenfa^eS,

ben man voofy anffteüen, aber nicf)t weiter begrünben,

nod) t»tet weniger für baS geben nn^bar geftaften fann.

©efyen toir aber mit anberen ^fyüofopfyen ftatt bon

ben Dingen, bie tx>tr nm nnS l)crunt erbliden nnb beren

legten ©mnb nrir rttt^t entbetfen fonnten, bon nnferem

eigenen, nn^eifeKfyaften fetbftbetDuj§ten 3(f) ans, beffen

mir bod) nnmittetbar nnb ofyne ineitere ^Üofopfyie fieser

fein jn bürfen gtanben, fo toeiß eS eben MefeS arme 3d),

trenn eS nnn üon biefem ©etbftbetonßtfein ans einen

(Schritt in bie 2Mt fyinanS berfncfyen, ober ans fidj IjeranS

bie 9?ätfe( berfelben ergrünben nriß, am afterbeften, tote

fef>r eS fetber nad) einem befferen, anßer tfym tiegenben

(SrflärnngSgrnnbe verlangt.

Dber toenn fid) bie ^Ijilofopfyie boßenbs Dor ber

bloßen ^atnraiffenfdjaft bis jnr (Srbe üerneigt,
1

alles

geben bnrdj „(Snttt>icf(nng, (£t>o(ntion, ®efjenbenj
f
natür=

lidje ^ndjütmf)!" u. bgl. erflären nnb befyanpten miß, baß

famtüdjeS SBefteljenbe oon felbft ans einem Urfcf)(etm,

mafyrfdjeinlid) fogar ans einer einzigen Urjeüe entftanben

feif fo bleibt bod) immer lieber bie alte $rage übrig,

1 Qe^t finb mv bamit anf bem fceften Söege, in bie rein

f)etbnifd)e $orftetfnng non einzelnen Stfatnrfräften (3)ampf, &ith

txxßiät) 51t verfallen, bie ber ©ittlidjfeit anf bie 3)aner ftetS üer=

berßücf) geroefen ift. £)em £eibentnm verfiel bie 2Mt in folcfye

@rfcf)einuna,3gruppen, bereit jeber eine Sßerfomfifatiott üorftanb, bie

für bie ©e&Ubeten and) nnr ein 9tame roar. ©in großer £eil nnferer

heutigen ©e&Übcten ift bar»on fanm nod) nm Haaresbreite entfernt.
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wer benn biefe $t\k gefd^affen unb in fte biefe unenblicfye

Sebent unb (SntttrirftungSfraft gelegt fyabe.

@$ ift bie grage be$ aüejeit fdjarf unb prafttfd)

benfenben Napoleon, bie er bor fjunbert 3aljren bei bem

jauberfyafteu 2tnbti(f be$ ägtyptifdjett Sternenhimmels an

ben ©eleljrten Sftonge richtete : „Qui a fait tout cela?",

vorauf fott>of)I bie abftrafte ^fyilofopfyie, tote bie pofitioe

S^aturgefcfjtt^te noef) bis fjeute niemals geantwortet f)at unb

wafyrfdjeinücf) niemals antworten wirb.

Sine SrMärung ber äßett aus ftcf) heraus unb burdj

fict) fetber ift unmöglich inbem fie feinen legten ®runb
finbet. Unb bie ftcf) felbft oergötternben, ober Don

anbern vergötterten aJJenfdjen, 1
bie baS einftweilige

©c^lujgrefultat ber heutigen ^fjilofopfyie ftnb, ftnben, wenn

fie nur einigermaßen fing finb f
eine beftanbig wirffame

©djrcmfe gegen btefe Übergebung an bem quäfenben 33e=

wußtfein tf)ter Ijöcfjft befdjränften Sraft unb SebenSbauer/2

an bem unabweisbaren ©efüljf ifyrer eigenen 9ftangef=

1
£)ie nädjfte praftifcfye golge be3 naturrotffenfd^afHieben

2ltf)ei3mu<o ift ^enfcfyennergötterung unb Verlaß auf 9ftenfcf)eu,

bie aber beibe Bei einigermaßen melterfafyrenen beuten mit tiefein

^effimiSmujo enben. 2)ie 3ftenftf)en liebt nur bauernb unb feft,

wer ftd) nicfjt auf fie verläßt, fonbern eine anbere, poertäfftgere

,$ilfe beft^t. £)a3 @nbe aller bloßen £umanität3begeifterung ift

batyer Bei fingen -äKenfdfjen leicht tiefe 9ftenf$enoera<f)tung.

2
2Bie groß voax ber Qubel über bie $ocf)ftf)e ©ntbeefung; ba

\a§ man red)t bie ftete gurdjt nor bem £obe, meiere bie heutigen

gebitbeten klaffen fnecfjtet, bie jenfeitö be3 ®rabe3 feine rechte

Hoffnung me^r fyabeu.
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fyaftigfeit, ba$ burd) 9ftenfd)eniob nidjt beseitigt toitb,

unb an ber baren ttnmöglid)feit
f ftd) felbft au$ bem

eigenen 8eben$in{)alte fyerauS p öerftefjen.

£)iefe tefete, getüöfjnüd) pantf)etfttf rf)e gorm ber

p^tlofopfjtfd^en 8eben$auffaffung, bie feit ©ptnoja bie

^f)t!ofopf)ifd)en unb feit |)ege(, (Schopenhauer unb ©oetfye

bie gebildeten Greife überhaupt bel)errfd)t, fotoeit biefelbeu

mit abftrafter ^ß^itofopfjie fidj nod) befaffen,
1

ift fogar bie

moratifd) öerberbttdjfte t)on atten. ©ie
ff
verflüchtigt bie

etljifdje Sraft", ben SBiften, ba$ ®ute ju t)erairfltd)en unb

1 £)a§ ift im gangen je|t triel weniger ber galt als im erfteu

drittel beS r-origen 3af)rf)uttbert3. einzige p^tIofop^tfct)e $ud),

ba3 ttod) immer einen großen ©inbrucf prücfläfjt, ift bie „$ritif

ber reinen Vernunft" von $ant. Xamxt fjat eigentlich bie abftrafte

Sßfn'Iofoptyie abgefd)loffctt für immer. £)ie pf)ttofopf)ifdjen Söerfe

werben von t>erf)älttttömäf$tg fet)r wenigen ®ebilbetett (abgefefjeu

von betten, bie ftd) beruf<ogemäf$ bamit Befäffen müffett) f
e I b ft

gelefen; bie weitaus größere $af)l Begnügt ftd) mit einer pf)Üo=

fopf)ifd)ett £iteraturgefd)id)te, „bamit man boct) attd) nötigenfalls

barüßer mitfpred)en fönne", gefjt ifjnett aber fonft refpeltüoll auS

bem 2Bege. Wlan barf eS f)eute in ben meiften gälten gerabejtt

barauf attfommett laffen, baf$ fie felbft bie mobertte sßfjilofopfn'e,

2)e3carteS, ©pmoja, $ant, §egel, and) ©djopenfjauerS §auptwerf,

nidjt auö eigenen ©tubiett fennen, fo mettig als bie SBibel; fie

reben über beibeS nur nad) Urteilen britter. Qm ganzen ift eS

nun jmar ein geilen von bem prafttfdjen 2ftenfdjem>erftanb uttferer

(Spodje, bafj bie Söelt jettf blo^e £ifteleien von Stubengelehrten, bie

mitunter nicr)t einmal bie 3Mt, mit ber fie felber lebten, orbentlidj

rannten, fonbern fid) forgfältigft von ber 23erüt)rung mit berfelben

abfctjloffen, mct)t met)r all^u fyod) tarjert, fonbern als £)enfÜbungen

anfielt, bie auf bie ©eftaltung ber £ebenSüert)ältniffe großer Staffen

feinen wefentließen dHttfluf* i)ahtn, fonbern nur ju ©ct)ttl§n>ed;en
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bct$ 33öfe ju befämpfen.
1 grüner ober fpäter folgtet bann

in irgenb einer gorm ein roljer, aber fräfttger 2lbergtaube
f

bem toir in £)typnoti$mu$ nnb Spiritismus nnb einigen

auSfcfyreitenben ®ird)ticf)feiten bereite fidjtbar lieber ent=

gegengefyen, nnb momit bie Reihenfolge ber pt)itofopl)ifd)en

©Refutation oon neuem beginnt, um nad) einigen 3al)r=

fyunberten lieber an bem ganj gleiten fünfte ^u enben.

Die te|te gorm ber äöaf)tt)eit toirb ba^er überhaupt mal)r=

fdjeinticf) nicf)t bie abftraft^ljitofopljtfcfye ober tfyeotogifdje

©Refutation einzelner sJJZenfd)en fein, bie ftetS triigerifcf)

unb unbefriebigenb bleibt, fonbern bie J)iftor if cf) e (£r =

faljrung, tute fie ftdj in ben @d)t(ffaten ganzer SSötfer

ftar unb beuttitf) ausgeprägt fjat. Unb in biefer $orm

ift in ber £at eine beffere ^Ijitofopljie als bie ab=

ftrafte, neben tf)r fcfyon tängft üorljanben getuefen.

Die ^Ijilofopfyie, bie ben Urgrunb atter Dinge nicf)t

fpefutierenb aus iljnen fetbft erftären ttrilt, ift bie iSrae=

titifcfje unb nunmehr bie cfyrifttidje, ttetdje iljn ftatt beffen,

geleitet öon 8ebenSerfal)rungen, in ein toirfltcf) tebenbigeS

©eifteStüefen fyineinoertegt, toetdjer ber ©cfjöpfer unb

uämlicf) §ur ©djärfung beö $evftanbe§ an abftraften Gegriffen,

Brauchbar finb. dagegen ift bodf) nicfjt p üerfennen, baf$ einige

$3efcf)äftigung mit ^3J)ilofopf)ie jur Söilbung gehört, unb baft eö im

praftifdjen £cfcu ftef)enben unb babet menig religiös angelegten

Sßerfonen of)ne eine folcfje anwerft ferner mirb, nid)t atfmäfylicf) alte

raeitereu ®eftd)t3:punfte gan§ t)evlieven.

1 3öie fotfte fie e3 Mampfen, ba alle3, voa§ ift unb gejtf)ief)i,

nad& biefer ^ttofop^te ®ott ift?
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(Srfyatter fotDof)! ber SBett im ganjen, a!$ jebeS eintüten

9Kenfd)en ift. (Sine pljUofopfyifdje (Srftärung allerbmgä

ift ba$ nad) ber fyerrfcfjenben Stuffaffung nicfjt, fonft müpte

eben and) biefer ©rnnb erftärt werben tonnen. 3)ie

2ötf f ettf d) af

t

f
bie fpejielt eine „®otte$nnffenfd)aft"

fyeifjen fid) erfüfynte, fRettert in ber Zat an ber Unmöglich

fett, ©ott ju bereifen, gerabe fo gnt, mte bie ^3f)ilofopf)ie

an bem 23erfnd), bie Söett ober bcn SJienfdjen au$ fid) jn

erftären. £)a$, ttw$ man Ontotogie, ober Semeife oon bem

©afein @otte$ überljanpt nennt, ift nurfftd) feljr fdjttad)

nnb überjengt niemanb, ber e$ nid)t gerne fein toiti. @$

ift oon oornljerein fetjr oiet natürlicher, gu fagen: bie

lXnerftär£id)feit gehört jnm Sßefen ©otteS, ber fonft ntd)t

©Ott trmre, nnb ber SJienfd), ber ifjn erftären fönnte, nicf)t

üßenfä. (IL 3Äof. XXXIII, 20. (So. 3of). I, 18.) 9?td)t

©ott jn fcfjanen,
1
fonbern baS 3rbifd)e unb 3Jienfd)tid)e in

richtiger Söeife, getmffermafsen mit ben Singen ®otte$, ju

feiert nnb jn oerftef)en, ift offenbar nnfer SebenSgiel. (£$

ift batjer andj längft ber ^^^f^ geäußert tuorben, ob e#

1
,3ur ©otteäfdjau anf @rbcn nnb §ur nmfHcfjen (fc

fenntniS be<8 3u fammenl^ang^ aller £)inge gibt e<o nur einen ein-

5t gen 2Beg, ben aber lange nicfjt alle ^f)ilofoptyen gegangen ftnb,

ben im ©uang. Wlaüf). V, 8 angegebenen. S)en nerfudje, raenn bn

burtfjauö meljr al3 eine Moßc Kunbe von ©ott fjaben nullft.

2)amit nnb bamit allein, o!)ne 5ln<onafnnc, fann ba3 göttliche

2Befen ber ntenfdfjlidjen «Seele, bie if)m bann einigermaßen ä ^ n 1 1 er)

wirb, fo nafje treten, baß aller Qweifel aufhört. £)enn ©leides»

roirb nur von ©leidem erfaßt. 2öenn ein ^fjilofopf) jagt, er tonne

in feinem (Srfenntnisoermö'gen fein er! et Spur oon ©ott finben,

fo fprttf)t er fttf) ein Urteil.
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überhaupt eine totffenfc£) aftlirf) e £l)eoiogte im Söortfinne

geben fönne. * SfyriftuS g. 33. ift nicfjt ber Slnfidjt, bajs es

eine fotc^e gebe (ügl. ÜJlatty. XI, 27. So. 3of). III.

@t). 8uf . X, 22), nnb bie tf)eologtfd)en ©Refutationen batieren

aurf) roirfürf) nitfjt etgentlicf) auf if)n jurürf, fonbern auf

^aufrtS, ber biet ju triel fpqififcf) iübifdjen ©tfjarffinn

unb im 3ubentum bereits auSgebübeten Dogmatismus

an eine SBegrünbung beS SfyriftentumS öeraanbte, bei

ber es iljm offenbar mitunter um bie Überrebung feiner

ettnaS ftarf tfjeologifd) veranlagten 33oIfSgenoffen ju

tun ttmr.

©ott als Urgrunb afteS ©eins unb SöerbenS fann

unb fott nicfjt erftärt ober bettriefen, fonbern juerft ge=

glaubt unb fobann perfönlid) erfahren werben. 1 £)aS ift

ber ©a|, ber fomit triebet beutlicf) auSgefprocfjen werben

muß; atterbtngS ift er bamit audj ber ©tein beS 2ln=

ftoßeS unb 2irgerniffeS, an toelcfyem triele unteren, bie

eine beffere, ttriffenfdjaftlidje (Srflärung aller 2)inge fudjen.

(SS ift it)nen ntrf)t ju fyelfen, nod) toeiter entgegen^

fommen. 2
£)ie entfdjloffenen Streiften muffen toir pljito^

1 ©o bu glauben nmrbeft, fagt @f)rtftU!o, nmrbeft bu bie §err=

lidftfeit ©otteS feiert, „©otteöfurdfjt" ift fein blofjeö @efüt)(, fonbern

ein geifttge<o äötffen unb ftttltdf)e§ können, ba3 al(erbing«§ flein an=

fängt. §at man bagegen ben ©ntfcfjlufj ber 5lbroenbung üou

©ott Donogen, fo ruf)t, wie ein tiefer gorfcfyer fagt, bie nicfjt

fcfjroeigenbe ©elbftanftage nicfjt, h\§ man, um ftcf) üor fid^ felber ju

rechtfertigen, biefen Abfall fopfjiftifd) in gortfdjrttt überfe^t unb

bie £reue afö einen übernmnbenen ©tanbpunft aud) p ueradfjten

firf) bemüht. ($gL £>irfct), ^entateudf), jum Seoiticuö, ©. 698.)

2 2Bir tonnen fie t)öcf)ften3 nod) etma fragen: $annft bu bir

bie Söelt al0 enbticfy üorftellen, aufprenb, räumlid) unb §eitlid)?
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fopf)ifcf) aufgeben;
1 ba$ ift eine $orberung, bte nid)t nur

auf bem ^iIofopl)if(^=reUgiöfen
r

fonbern aucfj auf bem

praftifdj-politifcfjen 35oben in 33älbe nod) t>iet mefyr al£

bt^fier in ben §intergrunb treten nrirb. §ier unb f)ter

aHein liegt bte unüberfteiglidje ©djeibeftanb, bie bie 9JJen*

fdjen ber gleiten Nation, be$ gleiten SitbungSgrabeS, ber

gleiten 3eit, oft fetbft ber gleichen gamitte in tfyren

©runbanfdjauungen trennt. SXÜe anbern Differenzen finb

auSgteidjbar unb werben if)te StuSgtetdjung nod) finben.
2

Nein, wirb bte Antwort fein. — Ober fannft bu fie bir alio uit;

enblidj in Naum unb Qeit oorftellen? ©knfattS nein. — fannft

bu aber ben ^ro^efs be<o Sebent erflären, feinen Uranfang unb

fein Aufhören? ©benfallö nein. — fannft bu ba3 SDenfen felfter

erflären? Silier nein.

Nun benn, wenn bu biefe allemächften unb wefentlichften SDinge

nic£)t weijst unb nicht wiffen fannft, fo wirft bu fefjr gleichgültig

werben muffen, ober ba3 (Glauben boct) nicht gänzlich entbehren fönnen.

1 Aufgeben im gewöhnlichen ©imte feine^weg^, wie es> heute

triefe ©hriften tun. (II. £$eff. III, 15.) ©3 gibt, feitbem bie ®lauhtn&

befenntniffe frei geworben finb, offene Streiften, bie bennoch eble

unb hentmbe 9ftenfct)en finb unb fich t)iele 9Mhe pm ©uten geben,

auf bie oielleicht fogar ba«o weitherzige 2Bort beg ($wangelium«o

mattf). XXI, 28—31 anwenbbar ift. 2)er 2lthei3mu3 ift etwaö fo

Natürliche 3, baf$ uiemanb, ber benft, in allen Qeiten feinet

Sebent bat)on ganj frei gewcfen ift, unb felbft bie frömmften

Seute finb oft genug noch praftifche Streiften, b. h- ftc haubeln

fo, al£ ob fein @ott wäre, ©lücf liehe Steiften aber gibt es

nicht
;
$um oollfommenen innern grieben unb ber gurchtlofigfeit oor

allen Übeln beö Sebent gelangen fie niemals, ßef. XLVIII, 22;

LVII, 20.) liefen, Unterfd£)ieb fann jeber au alten ihm ^ugäng?

liehen SSeifpielen felbft beobachten.

2 Gewöhnlich ^anbett ber -äftenfcl) nicht nur nach feineu %x\\u

jipien, fonft wäre bie praftifcfje Differenz oiel größer, al3 fie ift.
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®iefe £)ifferenj bleibt beftefjen, toeit fie in ber 9?atur

bcr menfcfjlidjen 2öitlen$fretl)eit liegt, Da$ SBort be$

£ertullian, baß „bie inettfc^ttcfje Seele bon sJiatur eine

(Sfyriftin fei", ift f
menn e$ toörtltd) genommen wirb,

ganj falfdj; jebe$ bebentenbe Seben ift ein ©egenberoei$.

©ie ift nnr bajn berufen unb in ber Sage, e$ buref)

eigene SebenSerfafyrung jn werben, toa& er and) xoafa

ftfjeinlicf) bamit meinte; üon Statur ift fie inbifferent unb

feineStoegS bem 2ttf)ei$mu$ abgeneigt, könnte man ©ott

audj nicf)t erfahren, fo toenig al$ miffen, fo märe um=

geteert ber ©taube in ber £at eine 2lrt Don Überfpanntfyeit

be$ üWeröenftyftemS, unb e$ mürbe ber römifcfje ^rofurator

gegen ^auluS red)t behalten

;

1

ebenfo feine fefyr gafyt*

reichen Sftacfyfolger alter Venoben, bie fi(f> burd) Vernunft

unb ©ettriffen für Der^f Itd) tet gelten, gegen ba$ Un*

begreifliche fid) ju mehren." ©Ott der langt aber gar

md)t einen ©lauben oon ben 3J?enfd)en anberS al$ auf

©runb don eigener Srfaljrung,
3 fonbern er bezeugt fiel)

1
2lp.=@efdj. XXVI, 24. 2lud) bie Ratten ga«3 redjt, meldte

fjeute fagen, bajs ba3 beten eine golge von äöa^nftnn fei, tuenn

ber ©rfolg nid)t erfafyrBav nmre.

2 9ftarc 2lurel, ifjr Tormann, f)at in feinem £ageBuc£)e ba<3

an ftcf) fc£)bne Söort, auf ba3 fie fttf) oft Berufen : „(Stets entfdjieben

gilt e3 gu fein unb ba3 9ted)te im 5tuge fjaBen Bei jeglichem

(Streben, in bem ©ebanfenleBen aBer fei ba3 begreifliche bein

Settftem." (Sftebitattonen IV, 22.) Ober: „£af$ biet) bas Qufünftige

nicfjt anfechten. £)u wirft, wenn e3 nötig ift, ftfjon fjhtfommen,

getragen von berfelBen ©eiftesfraft, bie bid) bas ($egemt)ärtige

Befjerrfdjen läfet." (SÄeb. VII, 6.)

3 $gl. gerabeju unjäljlige Sßorte ber ^eiligen Schrift, 3. b.:

V. 3Äof. IV, 1—4; V, 29. <pioB XXII, 22—30. ^falm LXXXI, 14;
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iljnen in ber eigenen nnb in ber gefamten ($efcf)icf)te tfjre^

©efd)(ecf)te$ anf baS reicfylidjfte, fo bafj fie bie ©cfyntb

tf)re^ 9?icf)tg(anben$ fetber tragen müffen, bie eine tdivU

tt(f>e ©cfjntb tft, getoöljnttcf) fogar trjeit mefyr, als irgenb

femanb außer iljnen fetber, e$ üriffen fann.
1

Siefen einen ©cfyritt, ben (Sntjdjtug ju prüfen nnb

ber Srfafyrnng eüentnett jn gefyorcfjen, ttetcfyer ein Sötlten^ =

aft be$ SJienfdjen ift, öon bem ifjn niemanb btSpenfieren

unb ben ü)m and) niemanb bnrd) mehrere Über^engnng^

momente, at$ fie in feiner eigenen SebenSerfaljrung liegen,

erleichtern fcmn, verlangt fdjon bie iSraetitifdje ^ropfyetie

nnter bem ganj richtigen Sln^brnde einer „Söenbnng",

üerfpridjt bann aber fofort nact) berfelben bie botte innere

Sefriebignng nnb Überjengnng, bie nnn öon felbft ein=

treten merbe. 2 Unb biete £anfenbe, bie feiger biefe SBenbnng

XXXVII, 25; XXXII, 10; XXV, 3. 3oe( III, 5. Qerem. VI, 16;

XXXII, 41; X, 6. gefatas LXV, 13; XXXI, 5; XLIX, 15.

2M. III, 9— 18. ©3 gibt vooty 9ftenfcf)en, bie, fei e<o zufolge t^rer

geiftigen Anlage, ober it)rer ©rjiefjung fernerer al3 anbeve $n

bem (Rauben an $ott fommen; aber wenn fie gar n t er) t bagu

fommen, fo ift immer ein §afen babei; fie motten oon irgenb

etma3 in ifjrer Sebensmeife nicr)t (äffen, ober bie ^probe überhaupt

nict)t erjrlict) machen.
1 §iob XXXIII, 29. 30 jagt n>of)I mit «Redfjt, biefe genügenbe

innere ©rfa^rnng gebe ©ort jebem 9ftenfd)en, fogar 310 ei nnb

b r et 9)Me in feinem Seben.

2
Sefaiaö XLV, 22; LV, 1—3. Sie @rfafjrung betoeift bann

nachträglich bie §M)otf)efe, wa$ bei ber ^ßf)ilojophic nicfjt ber galt

ift. & genügt, bafs ber 9ftenfd) mit bem Slntlt^ (Sott ju nnb

nic^t r»on i^m ab fia) menbe; es> ift fein großes ©nt ber 2Bitfen3=

freifjett, baft er bas festere ana) tnn !ann nnb fetbft oon bem
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oolljogen, fyaben tiefe Söirfnng and) beftätigt,
1

toäfyrenb

bisher fein 33eifpiel befannt ift, baß jemanb, ber fid)

anfrtdjtig an ®ott übergeben l)ätte, t)on il)tn banemb im

£)nnfel getaffen, ober überfjanpt oerlaffen Horben märe.

£)arin, in biefem freien (Sntfcf)lnj3, liegt and) bie

„®ered)ttgfeit" be§ 9Jienfd)en, bnrd) bie allein er nad) bem

SlnSfpmdje be$ nämltcfyen ^ropfyeten befreit werben fann.

3efaia$ I, 27; XLIX, 9. 24. 23gl. and) tööm. X, 4. 3af.

IV
f
8. (£r mnß and) ettt)a$ baju tun, Ijat bann aber and)

einen Slnfprud), ber tljm nirgenbS in ber 33ibel anf eine

bloße ©nabe, bie bann eintreten urirb ober and) ntdjt,

allmächtigen ©ott nid)t al§ ein ©flar-e gelungen merbeu tritt.

£)iefe ^uroenbung tmb Abroenbung ^at übrigen^, raie jeber aftenfdfjens

fenner meifs, mef)r anbere al3 fclofje $er[tanbe3grünbe; ber ein=

fältigfte 3ftenfct) füfjlt mol)l, ba^ er ftd) mit ber gumenbuug ber

gretljett $u manchem Begibt, wa$ er nicf)t ober notf) nidr)t (äffen

raill. §eine jagt §mar in feinem ,,33ud£) ber Sieber" auf unfere

^rage, bie bafelbft aufgemorfen mirb, am (Sct)tuß : „©in -ftarr

märtet auf Antmort." 2)aö ift aber bie Sftebe berer, bie eine

Antwort nicf)t um jeben $rei3 motten. 2)en Aufrichtigen Iäf$t

c3 ©ott gelingen.

1 ©ine fatt)o!ifdf)e .^eilige au3 bem Anfang be3 fieBje^nten 3af) 1
"

t)unbert<o brüeft bieg mie folgt, etmas» patfjetifcf) jmar, aber ntcfc)t

unrichtig au3: „II faut commencer par une forte et constante

resolution de se donner tout ä Dieu et lui protester d'une

maniere tendre, affectueuse et du fond du cceur, que desormais

on veut etre ä lui sans rSserve et renouveler souvent cette

resolution. Ce qui se passe depuis en moi est si eleve au-

dessus de ce qui etait auparavant, qu'il est impossible de le

donner ä comprendre. La paix est si profonde et la joie si

aecomplie, qu'il est avis ä 1'äme, qu'elle est d6jä entree dans

la paix et dans la joie de Dieu et comme transform^e en Dieu."
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rebu$iert, fonbem pofitit) jugefagt toirb. 3ef. XXVIII r 16

;

XXX, 19; XXXI, 5; XL, 31; XLIII, 1; XLIX, 15;

LXV, 24. 1

©e$t)alb öergleicf)t ba$ Sitte 2eftament btefe^ 33erl)ätt*

ni$ audj ftetS mit einem 23ünbni$, Worin gegenfeitige

9? e cf) t e beftefjen. @$ Ijat aud) faum Sftot, baß ein üftenfdj,

ber e$ fetnerfett^ aufrichtig $u galten getmttt tft, ettüa ju

übermütig auf fein 9?ecf)t podje; er tr>ei§ trielmefyr rectjt

gut, baß er immer toeit unter feinem £eü ber geiftung

firf) beftnbet, wenn fie audj bloß au$ ungeteiltem unb

unerfd)ütterliefern Vertrauen auf ben SSerbünbeten beftefyt,
2

unb baß er bafjer ftets nod) beffen reine ®nabe bebürfen

ttrirb. ©ie lutljerifdje Betonung Mefer ©nabe, bie noct)

über ben Urtext l)inau$gef)t (9Wm. III, 28), läljmt mit=

unter fogar ein toenig bie beftänbige Energie ber Söenbung

unb ber tt)iöen$freien 33et)auptung biefeS 33oben$, bie

feiten^ be$ äftenfcfien p feiner t)oüfommenen ßrtöfung

dorn Söfen auef) notmenbig ift.
3

1
£)ie plafttfcfje (S5 e f i t e einer fo(cr)en „©rlöfung buref)

Stecht" ift ba3 33ucf) £ioB.

2 &eBr. XI.

3 @u mufs bod) roenigftenio immer mieber fräftig itmfefjreit

raotfen, wenn er falfcfjen @öttem nachgegangen f)at, unb mirb bann

auc^ immer raieber Aufnahme ftnben. Qer. XXIX, 13. gef. I, 18;

XL, 31 ;
XLIII, 25; LI, 22. ©5ed). XVI, 63; XVIII. 23. 31. £ofea

XIV, 4—6. @t>. 3»att^. IX, 13. @t>. go$. VI, 37. Sarum fagt aud?

ber Slpoftel ^ßau(u3, baf$ Bei benen, in meieren bie ^rebigt t)on

(Sf)rifto fräftig geworben fei (ba«o ift aBer etraa§ anbereö, al3

ba3 hiofye pafftoe 2InJ)ören), fein fanget me^r an irgenb

einer ^um SeBen nofroenbigen ®aBe Beftefje. I. $or. 1,7.8.

llmgefcfjrt fjilft oft atteö Bei einzelnen urfprüngltdj gut Beanlagten
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33on biefem fünfte ab wirb bie SBelt, it)ie ba$ (Sütje^

feben, fjeü unb oerftänblid). 1 Sin freier 2Bit(e, ber fie

fdjafft unb regiert unb feinerfeitS an feine fogenannten

„Sßaturgefe^e" gebunben fein fann, tnel^er aber ein ,,©ott

ber Drbnung" ift, ber, al§ 9?egel, nid)t tmüfürltd) regieren

toi II. (Sin freier tnenfcfyüdjer Söitte ttjm gegenüber, ber fidj

tf)m ergeben fann, ober and) nid)t, bem bie ooUe greifet

gelaffen ift, and) ba3 SBöfe, b. I). ba$ ©ottttribrige, ju

tun auf feine Verantwortung fyin, aber nid)t bie üJJiadjt,

@otte$ Drbnungen ju jerftören, bie öielmeljr atte$ 33öfe

jum ©uten trenben, nur nidjt für ben, ber e$ oorfä^lid)

unb ofyne 9?eue oerübt. ©a$ menfdjttcfje Seben in feiner

richtigen 2tu$geftattung, ein ben eitrigen, unabänbertidjen

©otteSgefe^en jugemanbter freier ©eljorfatn unb baburd)

unb xvofyl erlogenen 9Jtenfd)cn nid)t3. Qer. VI, 29. 2lucf) bas laffen

wir gelten, baf$ ber 9ttenfcf) ntc^t oon felbft ju ber für ifjn ent=

fd)etbenben Beübung fommt, fonbern irgenb einen i räftigen 21 n =

ftofj, einen ^Huf von ®ott erfahren mufr, aber er muft ifjn bod)

f)ören unb befolgen. 2ltle3 bie3 fagt bie Geologie and), aber

mit fef)r vkl unferer Generation gan$ unoerftänblidf) geworbenen

bogmatifdjen Sßorten, ftatt eö einfacher pfndfjologifcf) $u begrünben.

1
2lllerbing3 bie SBelt oerftä'nblidjer als bas ©injelleben, ba3,

um be3 ^acf)3tümtid)cn willen, bas fein ($runbwefen ift, fid^ ber

jeweiligen oollen Kenntnis ent^icfjt. (Bott allein fennt ben Tiengen;

er fennt ftdfj felbft nicf)t. 3)te berühmte gorberung ber alten *ßf)ifo=

fopf)ie: „©rfemte btcf) felbft" ift eine Xorfjeit, wie alle ©etöft=

biograpt)ien unb tagebüc^lic^en <5elbftbetrad)tungen. 3)er SDtenfcf)

fielet nie ftd) felbft, wie er ift, fonbern nur feinen 2öeg t)or fiel),

unb aud) biefen nur ftufenweife unb auf furje SMftanjen, wie bei

einer 33ergbefteigung ; will er weiter ooraugfetyen, fo gerät er in

Irrtümer.
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eine ©etbfteräiefyung immer fyöfyeren getfttgen Sebent*

orbnungen, ober ein fetbftberfcfyutbeter attmäfjtidjer Verfall

ber $äf)tgfeit bagu, eine ©etbftoerurteilung. 3)e$ Sebent

©tücf bie innere Übereinftimmung mit ber göttlichen

Söettorbnung unb bamit bat ©efüljl ber ©ottetnäfye, bat

Unglüd bie Entfernung t)on ®ott, ber beftänbige innere

Unfriebe unb bie fdjtteßlicfye grudjttofigfeit bet ganzen

SebenttaufeS. Unb toenn bann immer nod) etmat in un$

bleibt, ba$ gutt) eilen ben (Sinmanb ergebt, et fei vielleicht

bod) attet nidjt finnlidt) SBa^rne^mbare bloße „üftetapf)l)fif",

b. f). für ben 9Jienfcf)en unb feine Ceben^jtüede (Sinbilbung,

fo muß man bat ru^ig ablehnen, fo, \vk man aud) bie

aßmäfyticf) immer feltener unb fdjtoädjer tverbenben $er=

fud)ungen gutn Sgoitmut unb gut Heintidjen £)enfungt*

art ablehnt. @in ©taube bleibt Mefe fyöljere SBelt immer;

aber ein guüerfidjtftdjer unb troftretrfjer ©taube wirb fie

allmählich, ber mit einem inneren ©djauen veraanbt ift,

roäJjrenb bie niebere, auf ber bloßen ©innentätigfeit auf*

gebaute SBelt im beften gatte aud) fein vollftanbiget

Jöiffen ermöglicht unb in {ebem galle fein juöerfttf)t=

Iicf)e^
f

ber ©eele 9tuhe verfcljaffenbet, fonbern bei alten

eblen unb nad) benfHdjen 3Kenfcf)en ein mit friebtofem

Zweifel unauflötlid) verbunbenet unb verbittertet.

@o einfad) ivar aud) roirftirf) bie hiftorifd) erfennbare

Religion ber urfprünglicfjen Inhaber ber beften (Sottet*

erfenntnit, bevor fie von ben vielen gormfadjen über*

tt>ud)ert umrbe, bie anfangt bloß ,„3aungefe£e" hnx feidjtew

SSerhinberung bet Unheilt toaren, ttict)t ßebentöorfchriften,

nachmalt aber batjenige mecfyanifdj gu ergtoingen beab*
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fidjtigten, was gang $reif)eit, ©eift nnb Seben fein unb

bleiben foüte.
1

£)a$ ift Me fyiftorifdje (Srflärung be$ SfyriftentnmS,

ba$ 2Berf (Sfjrifti, ba$ (tme andj jebe feitfjerige Reform)

eine 9tüdfel)r gnm nrfprünglidjen 2öefen be$ ©otte$gIauben$

war, gn toeldjer ba$ jübifcfje SSolf als ©angeS fiel) nicfjt

entfließen fonnte, wafyrenb e$ fonft bie erfte, bnrd) ifyren

fyerüorragenben ©eift tt>eltbef)errfcf)enbe Nation geworben

märe. @$ ift tneüeidjt bie größte Jragif ber SBeltgefdjidjte

nnb jugfetd) ber größte beweis be$ freien SöiüenS ber

SJienfdjen in berfelben, baß felbft SfjriftnS fein 5$olf
f
gn

bem er bod) anSfcfjUeßücf) gefanbt gn fein erflärte,
2

nicfyt ans biefen SSanben eines altmäl)tict) entftanbenen

gormaliSmnS, gn bem ber SJienfcf) immer neigt nnb ber

feiger nnr noef) weiter anSgebitbet roorben ift,
3 gn einem

1
SBgl. SeremtaS VII, 22. 23; VIII, 8. ^efaiam I, 11—18.

^falrn L, 7—23. 9fttcf)a VI, 6—8. §ofea VI, 6. @ü. Qof). IV,

23. 24. 3Jtavftt3 VII, 6—13. Sam ©efe$ mar nicf)t bam ©rfte,

fonbern bie greifjeit.

2
9ttait!)äum XV, 24; VIII, 11. 12. Sind) bam SBerf ©fjrtfti

mar, J^iftortfc^ genommen, ein t>on ber freien 91 n nannte ber

3ftenftf)en abhängigem nnb infolge beffen ein gebrochenem, nne bie

cSßerfe ©ottem öfter finb; em ging nicf)t ganj fo, roie em gehen

foUte nnb, mit Überetnftimmung ber menfcf)Iirf)en greifet, gehen

lonnte. maify&uä XXIII, 37.

3 2)er Sebenmiauf einem gan$ ortf)obo£en Israeliten ift infolge

beffen jefct ntcr)t allein bnref) bie fct)on fer)r fomplijtevten $orfd)rtften

bem ©efe^em (ber fünf SBüdjer Hftofim) mit einer Sftaffe von ändern

£ebenmregeln umgeben, bie er ftdj jeben 2tugenblicf im ©ebädjtnim

erhalten mufs, um nicht eine ftfur-ere ©ünbe §u begeben, fonbern em

^aben benfelben bie 36 Xraftate bem £almub nebft ihren weiteren
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rein geiftigen (SotteSbtenft emporheben fonnte. Unb ba(3

auc^ ^e übrigen SSbßer, bie „nrilben ^roeige, ^e *n ^e
1
en

urfprimgficfyen, jafjmen Ölbaum eingepfropft ftnb",
1

faft

bem nämftdjen gormatfSmuS in etwa« anberer 2lrt oer^

fallen mußten, dort bem fie nun immer lieber in jeber

einzelnen Seele, bie nur auf biefem ^tftortfe^en ©oben

jur Kenntnis ber <]31)ilofopf)ie 6()rifti
2
gelangt, einen ^3rojej3

ber Befreiung burdjmacfjen müffen.

(rregefen unb ©rläuterwtgen nod) eine Jütte von Auflegungen

beigefügt, bie jur 3ett ©grifft nod) nicht üorfjanben waren.

1 $töm. XI, 17. Stet alte Stamm Bleibt besfjalb aber immer

bod) ber Stamm, unucrloreu, bi3 bie ßett feiner Befreiung porhanben

ift (III. Wo). XXVI, 44 unb äRatilj. XXI, 42—44), unb barf

baber nicht ungeftraft uerad)tet, ober oerfotgt roerben. SBtr anbem

ftnb eigentlich bod) allef Seute, bie n\d)t gelaben waren, fonbern

nachmals auf allen §eerftraf$en gefuuben morben ftnb. @o. DJ^attl).

XXII, 7—9.
2 §ier erft beginnt für fef;r Diele 9totfcf)en unferer Xage ber

offene ©ioerfprud). Sie motten roofjl etma nod) au eine ftttlidjc

SBettorbmutg glauben, bereu togifrfje -ftotmenbigfeit ihnen bod) an=

näljemb ftar ift, aber fie fommen nidfjt über bas Ser^ättnte biefer

Perfott ju oerfelben heraus; bas ift ber „Stein bes Slnftofses"

nod) ^eut3utage, rote bamatö, mo bie Quben bie Sefjre allein,

ohne bie ^ßerion, and) angenommen Ratten. Qv. dllatti). XIII, 54.

Qtv. Jsorj. X, 33. £as 2Bort ßf)rifti, bas er fetbft feinerjetl 31t feiner

Legitimation gegenüber ben Jüngern öes 3°^auncs ausfuraa), ift

nod) ^eute bie Legitimation für feine ^erfon unb fein Söerf.

(Eo. ilkttf). XI, 4—6. 3m übrigen ftnb bie Spefulationen über bie

Diatur d^riftt, bie in ber £ird)e mef)r ganf als ©lücf herbeigeführt

haben, unb in benen noch (jeuie bei manchen bas gan^e (Hmfteutum

aufgeht, gar nidjt bie §auptfad)e (wofür man fid) auch lieber auf

feine eigenen s2öorte berufen barf), fonbern etroas, mas jnxtr nidjt
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(§3 ift bagegen auef) ein 33ett>ei$ öon ber unerfdjütter^

liiert 2B(u)rf)eit unb ungeheuren 8eben$fraft beö (Sfyriften^

tumS, nidjt forool)!, baf3 e§ feine bireften ©egner immer

ftegreidj überaunben J)at — ba$ ift ba$ (Geringere unb

öerftc^t jtdj bei einer jeben tmrfltdjen Söaf)rf)eit ganj öon

fetber
1 —

,
fonbern baß e$ immer nrieber mit feiner gotbenen

SHarfyeit unb Ijerjerquitfenben Äraft
2 burdj ben bieten

bei aKen 3ftenfdjen gleitf) juerft, roofjl aber fpäter ficf> g au $ uon

f elber crlebigt, roenn einmal erft bie menfd)lid)e ©eele, aus eigener

guter @rfaf)rung feinen SB orten (Glauben §u fdjenfen gelernt f)at.

@o. 2Jtotüj.XI, 25—27. 28; XII, 32; XVI, 17. ©o. £ufas X, 22;

XI, 27. 28; XII, 10. @o. 30$. V, 24; VI, 29. 37; VII, 15. 16;

VIII, 47; IX, 25. 39; XVIII, 37.

1 Sgl. «ßfalm II unb XXXVII unb @o. 3)toitf). XXI, 42—44.

2)afür braucht man nid)t ängftltdj $u forgen; mer es tut, glaubt

utct)t red)t an bie 3Baf)djeü.

2 £)as wirft roie 2Up enluf t in ber buref) llnglücf gebeugten,

ober von bem (55efcr)n)ä^ bes £ages unb ber Saft bes materiellen

2)enfeus in ben bumpftgen ©benen bes Mtagsbafeins ermübeten

(Seele. 3Jian muf$ fiel) nur bie 9Jftu)e geben, felbft unb ofyne irgenb

einen „SBäbeter", fonbern nur mit bem ©oangelium in ber £anb

unb offenem Singe unb §erjen bafür auf biefe .ööfjen §u fteigen,

^tatt baoon blofj bann unb mann anbere ctmas prebigen ju tybren.

^Dtefe großartig friebootle Stimmung, bie allein biefen Korten

inneroofjnt unb bie fte jebem mitteilen, melier fie mit Slufmerfs

famfeit lieft, ift in ber altfädjftfdjen @oangelienf)armonie öelianb

üielteicf)t am ooulommenften betrieben (©ingang ber Söergprcbigt,

$ers 1286): „ba faft bes £anbes £>irte angeftcf)ts ber Männer

@r fafj ba unb fcfmneg unb faf) fie lange an unb mar tljnen Ijolb

im ^er^en, ber fjeilige $önig, milbe in feinem ©emüte. ©einen

üötunb erfcfytofj bann bes 2öaltenben 6of)n, mit Sßorten lefjrenb

oiel fjerrlicfjer 2)inge." hätten mir biefe 23otftf)aft bireft aus israe=

litiftf)em (Reifte in beutfdjes @emüt empfangen tonnen, ftatt bura)



3ßer lüofjnt über bcn golbcnen (Sternen? 237

9?ebet Don alünäfjlid) jtdj anfammelnben menfdjttcfyen Öe£)r=

meinungen, überflüffigen (SrHärungen, ungefunben 93er=

mutungen tmb bie barauf basierte !£ftenfd)enfned)tfd)aft

jeber 2lrt ^tnburcfjbridjt,
1

als bie £efyre ber poIttifc£)en

gretfjeit, ofyne bie feine ttmljre nnb banernbe menfcfylidje

©emeinfdjaft befielt, afö bie toafyre ^3f)itofopf)te
f

bie aüein

atle fragen be$ ntenfd)licf)en £)afein$ tr>irflicf) löft, nnb

ate ber ftetS bereite £roft jebeS einzelnen §er^en3, bem

fein nod) fo großes menfdjtidjeS Ungtüd irgenb einer 2lrt

and) nnr entfernt getüadjfen ift.
2

3)a liegt atfo
ff
bcr 2öeg, bie Sßaljrfyeit nnb ba$

SebenV bie reale, gefdjtdjttidj begrünbete 'ißljilofopfyie,

bie ntd)t Moj3 auf |)irngefpinft beruht, nnb er märe tt>ol)t

leidster, beiläufig gejagt, tuenn e$ nidjt ju triele 9feifefüf)rer

nnb Segleiter gäbe; bie einzelne (Seele mürbe iljn oft beffer

finben oljne bie aüjn fompltjierten „ Anleitungen", 4
bie

fie öon 3ngenb auf baju erhält nnb bie oft ettoa$ ef)er

Stbfdjredenbes fyaben. @r füljrt ju alternäcf)ft jnr inneren

ba3 fpt^finbtge £iteratem>olf ber ©riechen tyinburcfj, fie ^ätte noef)

tiefere SBurjel bei un3 gefaxt.

1
©el&ftfudjt unb Eingebung an ba3 (Söttltdje finb bie jmei

ftets ftcf) gletd^bletbenben ^ßrinjipien jebe3 menfcfylicfjen Sebent.

£>te ©etöftfuefft fann aber auef) gan§ gut neben einer fetyr eifrigen

$trd)Iitf)feit befielen, bie bann oft in völlige SBIaftert^ett au<o=

läuft. 2)a^ ©efe| (Stotteä, ba<o nur im ©ebäd^tntö üorfjanbcn

ift, fjat gar feine $raft unb erftfjeint hlofy alö eine unerträgliche

Saft, roäfyrenb es, innerlich erfaßt, fid) atö ein föftlidfjeg ^räferoatto

gegen atfe3 ©cfjäblidje erraeift unb aftmäfylid) fefyr leicht wirb.

* £ufa3 XI, 31. 36. @t>. 2Jtattf). VI, 33; XI, 29.

3
@t>. 3of). III, 36; VI, 68; XIV, 6.

4
<&>. £ufas XVIII, 17; Xf, 46; XX, 46.
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©icfyerfyeit,
1

bie ben SJiut pr eigenen weiteren gorfcfyung

gibt unb bie große ,3ut)erfid)t, baß ba$ ßeben iebenfaüs

nidjt umfonft gelebt fein toerbe; fobann jnr geiftigen
2 nnb

oft genug baburd) audj jur förperttdjen ©efunbljeit, bie

oon ber geiftigen mefyr abfängt, atö umgefef)rt, tüte bie

heutige 3Jiebijin e§ nod) annimmt, 3
treibe mit bloß ma=

terieüen Mitteln iljrer Stufgabe, ben 2ftenfd)en gefunb ju

machen unb ju ermatten, nimmermehr geregt werben fann.

@r füljrt audj jur fojialen ®efunbl)eit; nidjt burdj

bie beftanbige Agitation ber Waffen für irgenb einen

^ttied,
4 fonbem burd) ©efunbmerben ber einjetnen, aus

benen bie 9ttaffe befielt, moljer aüein bie tmrHidje

1 Sprüche XIV, 26. QefaiaS XL, 31.

2
£)ie fielen Liebhabereien unferer Qeit, (Sammlungen, 3lgi=

tationen unb Sport jeber 2lrt, finb immer ein 23eroei«o eineö mit

ben eigentlichen Aufgaben be<o Sebent nicht befcfyäftigten unb ba^er

mit fid) fel&ft uneinigen ©emütä. Qeremiaö II, 13.

3 £)a§ ift roenigfteng bie Slnfchauung be3 (S Triften t ums r»ou

ber SSerbinbung jroifchen ©eift unb Körper, bajs ber erftere uon

bem le|teren burcfjauö nicht unbebingt abhängig fei, fonbem im

©egenteil auf benfelben einen fef)r energifd)en ©tnflufj ausübe. $gl.

@t>. 2Jtarfuö IX, 23. 29. @t>. SufaS VI, 19. 2ty.
s©efc$. XXVIII, 6.

2)aher fagt auch e*n befannteö alteö ßivdjjenlieb:

„$eme gröfi're greub' fann fein,

S)aoon grünen bie ©ebetn,

beSJSetfteS gröSjlicfjfeit;

3)ie mehr' un3 £>erre ©ott allezeit."

£)a<o mirb mohl allmählich roieber etmaö mehr auch *n ber

äBiffenfdfjaft 51t ©hren fommeu, fobalb bie rein ntaterialifttfdje Über=

gangöperiobe mit einem ftarfen S)efijtt abgesoffen hat.

* £)er gerabe burch bie Agitation mit (Sicherheit alteriert unb

oft genug gänzlich serborben mirb. @t>. SufaS XVII, 20. 21.
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„Sanierung" be$ ©anjen fommt, bie jonft in ben ineiften

fällen aud) nur eine täufcfyenbe Hoffnung ift.

Unb er bezeugt ficf) fortrocUjrenb fctbft ganj unbeftreit=

bar, burd) innere Sefriebigung, jebem, ber bie Söafyr^

I)eit ttritt unb aufrichtig um je ben ei^ fucfyt.
1

^ur bei biefer Sluffaffung ber SBelt ift ferner ©e^

redjtigfeit unb triebe im großen überhaupt möglid).
2

Dfyne fie ttrnre in ber £at ein beftänbiger erbitterter

$ampf um$ ©afein unb eine natürliche ©eltenbmadjung

be$ nationalen @goi$mu$ nottoenbig, bei ber immer nur

bie ©tärfften fiegen unb eine Zeitlang gewalttätig Ijerrfdjen

fönnen; eine §)ölte für bie Slrmen unb ©djmadjen —
fein trimmet für bie ©tarfen, bie audj in beftänbiger

gurdjt öor ber Slbnafyme tf>rer Gräfte teben muffen, in

wetdjem gälte fie fofort, nadj 2lrt ber SBBötfe
r
oon ifjren

^unä^ftfte^enben befetttgt werben. 3

©aß beut aber nidjt atfo ift, ba$ geigt ©ott beutltcf)

auf jeber neuen Seite feiner 2öeltgefcf)id)te, unb man fann

e$ aud) im tägltdjen geben beobadjten, nrie aöe$ @d)(ed)te

1 »gl. <&>. gofj. 1, 12; IV, 14; VI, 35. 37; VII, 17; VIII, 12;

IX, 25. 39. ©3 wollen fie aber lange ntcfjt alle, bie fdjeinbar

eifrig bamaef) ftreben. @t>. %of). III, 19. @o. £ufa3 XVI, 14. 15.

2 £)a3 ift ba£ fünfte SMtretd), ba<o alle anbern übernmtbet, in

bem bie 9ftenftf)en frtebltdj neben einanber leben fönnen (Daniel IV.

3efai3 II nnb IV); fonft ift jeber „etoige grtebe" eine gilnfton.

3 Db ber ©tä'rffte ein einzelner £nrann, raie bie römtfdjen

föatfer nnb Napoleon I., ift, ober eine ©efellfd)aft oon £nrannen,

roie fie ber ©Ojjialismuö nottoenbig an bie ©pi^e [teilen rairb, ift

fefjr gleichgültig; übrigen«* enbet jjebe $olleftio = @eroalt^errfc£)aft

nottoenbig in ©injellierrfdjaft.
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gule^t bod) feinen Reiftet in feiner eigenen Sttitte finbct

nnb immer lieber „bie Sanftmütigen ba$ (Srbreicf) befi^en"

nnb im ©egen ftefyen.
1 Daj3 in ber 2Kenfd)f)eit bod) ein be^

ftänbiger gortfdjritt jnm Seffern bor ficf) gef)t
f
ba$ ift über^

fjanpt ber ftärffte 33ett>et$ für ba$ Däfern eines ®otte$,

oljne ba$ fie in ber £at nnr bnrd) einen intelligenten

35efoott$mu$ in ber SBeife ber befferen römifdjen (Säfaren

jn regieren märe, aber einer fortfcfyreitenben 23er fdjlecf) *

ternng bnrd) benfefben notmenbig anheimfallen müßte.

Sin fjiftorifd) gebilbeter grennb ber greiljeit oljne

®otte$gtanben ift bafjer eine etma$ nntogifdje (Srfd)einnng.

^nr mit biefem fann er feft an einen $ortfd)ritt ber 2ttenfd)=

fyett anf freiheitlichem Söege glauben nnb jebem be=

ginnenben STage frenbig in$ Sluge feljen; fonft ift gurd)t

üor ben Staffen nnb infolge beffen Srgebung an irgenb

eine menfd)tid)e 9?egierung§mad)t 2
in &Hrd)e ober Staat

fein ma!)rftf)einUd)er 8eben$au$gang.

1 Wlattf)äm V, 5. £ofea XIV, 10. ^falm XXXVII, 11.

2
3)a<o ift bafyer gegenwärtig neuerbing^ in f)of)em ©rabe bei*

gall, mie p Anfang be3 vorigen 3af)rf)unbert3. ®eiftootfe Reiften

finb meiftenä Slnfjänger einer abfoluten (Staatsgewalt. 23eifpiele finb

§obbe3, £ege(, Schopenhauer, ©oetfje. ©efjv üiele heutige Vbfömavfc

freunbe unb ©o§ialiftcnfürcf)ter finb eö ebenfalls nur au3 innerem

2ltf)ei3mu<o. Würben fie mit einem natoen alten ftrcf)licf)en (Sänger

benfen: „2öa<o ift bes ©atanS 3^etc§ unb ©tcmb? Söemt @otte3

@eift ergebt bie £anb, fällt atteö über'n Raufen", fo mürben fie

triet ruhiger ber gtit, bie allerlei £)inge gebiert, beren ©übe fdjon

Beftimmt ift, tfjren Sauf (äffen. £)ie polittfdfjen Slnfdjauungen finb

überhaupt meit me|r, als man allgemein glaubt, ein Sßrüfftem

für bie Slufridjtigfeit unb £iefgrünbigfeit be<§ retigiöfen 23e=

fenntniffe^.
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Sine bemofratifdje 9?epubttf bottenbs mitten unter

autofratifdjen 3Konard)ien toäre, toenn fein ©Ott beftünbe,

ein ©ing ber Unmöglidjfeit, l)eute mel)r notf) at$ früher,

unb e$ ift ein tieftoafyreS Söort in feiner fdjlidjten Sin*

fadjljeit, mit bem bie moberne (Stbgenoffenftfjaft in Slarau

eröffnet Horben ift: „Unfere §tffe fteljt im tarnen be$

|)errn, ber §immet unb Srbe gemadjt tjat."

Dljne bie potitifdje greifjeit erfyött ftcf) übrigens

aucf) bie religiöfe nicf)t lange, fonbern geljt ebenfalls in

3Kenfd)enfned)tfd)aft über. „Strdje unb Staat" finb ein

unlösbarer SBiberfprud)
;

firdjlid) unb bürgerlich freie,

fid) felbft regierenbe ©emeinben bagegen ergänzen fid) auf

baS befte unb finb bie altein ganj paffenbe unb fidjerlid)

bie ^uftmfts^orm beS SfyriftentumS.

Sie SBelt muß überhaupt in jeber &iid)tung burd)

greifyeit jur SSoüenbung gelangen, nid)t burd) £toan§

unb ©etoatt irgenb einer Strt. £)er freiwillige ©efjorfam

iebeS einzelnen unb allmäljttdj ganzer Nationen gegenüber

ber großartigen fittltdjen 2Beltorbnung ift ber 3toed unb

baS $iel ber Söeltgefdjidjte.

2lber eben audj ^ iftortf rf)
f

burd) baS Seben, unb

ntdjt pl)itofo:pt)ifcf), burd) baS bloße ©enfen, bottjteljt

fid) biefer alleinige toaljre gortfdjritt ber 3Jienfcf)t)eit.

£)u f)aft nun injnrifdjen, bis baS erfolgt, bie 2öaf)l

bor bir, lieber Sefer, unter all ben Söegen — ju beiner

perfön Ii d)en SrfenntniS ber äßafyrfjeit unb ju beinern

perfönltdjen toaljren 2öoljlergel)en, toie ju bemienigen

£ilt>), ©lütf. * 16
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ber ©efellfdjaft, unter bie bu geftellt btft — ,
toeldje man

^Ijitofopljen ober Religionen nennt unb bie alle feinen

reellen 2ßert Ijaben, toenn fie ntdjt baju anleiten. ^Beilage

bid) nid)t über bein ©efdjid unb fomme bir mcf)t intereffant

üor, iDenn bu ben richtigen 2öeg öerfe^Ift unb bann ber

innern 33efriebigung ermangelft. 23eract)te im ©egenteil

grünblid) ben mobernen *ßefftmi8um$, ber in ben aüer^

meiften gälten auf fitttidjen äftängetn, ober moraltfcf)er

@d)tt)äd)e überhaupt, beruht unb feineStoeg« ettoaS ®rofc

artiges ift. SBcnn bu an ben f)ier empfohlenen 2Beg triel=

leidet nodj nidjt recfjt glauben fannft, fo ift mir ba$ fef)r

begreiflief), benn bu Ijaft iljn nodj nicfjt ernftlicf) berfudjt

unb tirillft bid) n>aljrfd)einlid) audj nodj nid)t baju ent=

fdjtiefjen, feine Sonfequenjen in allen ©tüden auf bid)

ju nehmen.

Seidjter ift e$ fd)on, bloß gelegentlich ein luenig ju

pf)itofopf|ierett unb irgenb einem berartigen „ ©tyftem" an-

zugehören, toa& heutzutage feinerlei fd)tmertge moralifdje

Verrichtungen nad) fid) sief)t
f

1 ober bei voller ©efunb=

1
£)ie mobeme $pijilofopf)ie ift barin in ber !Reget fe^r ms

bulgent unb von bem alten ©totjiömuö weit entfernt; baju brauet

man Mofj <3cf)openf)auer!o flehte ©djriften p lefen, um r>on ben

eigentlichen SJlatertaltften gar ntdjt 51t fprecfjen. S)a§ @rf)efcenbe

in ©djopeufjauer, ba3 mitunter felbft von grauen Betont wirb,

benen bod) feine gan^e Slrt roiberwärtig fein mufj, liegt fcloft in

bem 2tt>fd)eu oov ©djemroefen, ben er in feinen flehten 9iuffä|en

oft feljr gelungen unb oljne allen Sftefpeft r>or ben ®ökeu fernes

Xage3 äußert. ©0 fefjr auf SEÖafjvfjeit angelegt ift eben eine Beffere

«Seite ber 9ftenfd)emtatur, bajs je ber fotdje fräftige ^roteft gegen

Schein unb £üge in iljr ein @d)o ftnbei unb fcefreienb auf fie
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f)eit ba£ geben genießen, ober aud) enblid) irgenb einer

Äirdjengenoffenfdjaft fid) oberf(äd)tid) nnb oljne Söiberfyrud)

anjufcfytießen, ttrie e$ Jjeute biete tun, ftatt fetbft über

atte großen fragen be$ Sebent reiftirf) nadjpbenfen unb

barin eine felbftänbige Überzeugung fid) ju oerfdjaffen.

216er alte, bie btefen teueren 2öeg mit 2tu$bauer ge*

gangen fxnb, jagen, baß fie auf iljm jute^t gteubigfeit,

$raft jum Seben unb Sterben, bie ooüe Übereinftimmung

mit fid) fetbft
1 unb bie richtige ©tettung ju ber ganjen

äöett gefunben fyaben, bie fie fugten — ba$, tüa$ aud)

beine ©eete, betoußt ober unbewußt, fud)t unb ofjne ba$

fie fid) mit feinen anbern ®ütern unb ©enüffen biefer

Söett beliebigen laßt.

2öie triete$ oerfudjft bu nidjt, fdjon bloß um ber

äußertidjen ©efunbfyeit, öottenbS um beineS gefamten äußern

unb innern ©tüde$ bitten ? barfuß taufen unb in naffen

£üd)em ju 33ette gefjen, ober Pilgerfahrten, ©ebet$tt)od)en

unb anbere fotdje teid)t au^ufyattenbe „geifttid)e S^itien"

finb nod) baS Stttertüenigfte oon gläubiger Sinfatt, ba$ bu

bir sumuten läffeft; e§ gibt aud) feine ttrirfltcfye 2M)fat,

feine toatjre £or!)eit, feine geiftige unb förderliche ^öcf>fte

Stnftrengung unb feine harter unb £obe$gefal)r, bie mcf)t

fdjon £aufenbe um be$ §eite$ itjrer ©eete nntten über

fid) genommen fjaben. £)er 2Beg baju liegt näljer unb ift

wirft. £)ie -äftenfdjen muffen fid) mit itjrem eigenen 9ftunb t)er~

urteilen, burdj ba3, voa$ fie felbft a(3 tfjren Seben^med
prof lamieren; fie fönnen uid)t anbcvö; üollfommcne, erfolgreiche

•öeudjetei, bie anf alle Qeit töuftfjt, gibt e3 fefjr wenig anf ber SBelt.

1 ^efaiaSXL, 31. ScvcmiaS XVII, 5- 8.
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tuet einfacher. §öre jum ©cfjlug, ttmS ein gelehrter 9Jiann

aus ber ^eformation^eit bir barüber fagt, ber il)n fetbft

ntdjt ganj ju (Snbe gegangen ift, jum redeten ,3etd)en unb

©enfmat bafür, baj3 e$ nicfjt am SBtffen be$ 2Bege3,

fonbern am ©efyen beweiben liegt. (SljrtftuS fprtcfjt:)

„SÖßie feib if)r 3Jtenf(f)en fo betört,

®a£ üjr nid&t glaubet ©otteS Söort!

3Jtein Snfag idj gar treulidj Ijatt

Unb f)ab be§ 5»la(^t unb Dollen ©toalt.

2Bie feib if)r benn fo torecfyt Seut,

2>te mir mißtrauen allezeit?

©'neigt bin idj mit ©rbärmb gu bir;

Söarum fliegt bu benn nit $u mir

9113 einer ftd^ren freien ©tatt,

S)a jebe ©djulb Vergebung fyat?

®arum, o SJlenfcf), bergiftt bu micf),

Unb fü£)rt gum SLob bein Slinb^eit bidj,

©ib mir fein ©djulb, ftag' miä) nit an,

®u Ijaft'S bir fettft muttoillig tan."





(BIM, Bnmta feil
(©ebrucft Mg 45. Sctufenb.)

©e^eftet 3 SQftf., gebunben 4 S0dfv

in ßiebfyaberbanb 5 9!Jtf. 50.

Snfjalt:

1. ©c^ulb unb ©orge.

2. „Kröftel mein Stoff."

3. Über 9ftenfc£)enfenntni3.

4. 2Ba3 tft 33ttbung?

5. SBornefjme Beelen.

6. ^ran^enbentale Hoffnung.

7. £)ie ^rolegomena be3 ©fyriftentumö.

8. S)tc Stufen be3 Sebent.

(MM, Grifte feil
(©ebxutft MS 30. £aufenb.)

©elfjeftet 3 mt, gebunben 4 3ttf.,

in Stebljaberbanb 5 mt 50.

SnJjalt:

1. Duplex est beatitudo. (ßroeiertei ®lücf.)

2. 2Ba3 tft Glaube?

3. „SBunberbar foE'3 fein, roa3 3$ bei bir tun roerbe."

4. Qui peut souffrir, peut oser.

2lnf)ang: Äranfenfjetl.

5. 9ftoberne ^etltgfcit.

6. 2ßa3 foEen wir tun?

7. £eil ben @nfe(n.

8. Excelsior.



3Sou bemfelben $erfaffer ftnb im gleiten Verlag erfdjtenen:

Jür pcfrlaflope Bärfjte.
(©ebrncft .MS 25. Staufenb.)

®e$eftet 3 OT., in ßetnroanb gefmnben 4 2ttf.,

tu Seber mit ©olbfämtt 5 mt. 50.

365 lur^e 2lbfcf)nitte mit einer ©tnfüfjvung unb einem

©djhtftfapitel : Sßßillft bn gefnnb werben?

(©ebrntft big 14. Sanfenb.)

©eistet l «Dlf. 40, gefinnben 2 TO. 40.

3«) et Vorträge:

Über ba3 Sefen.

Offene ©efjetmntffe ber ^ebehtnft.

Briefe
(©ebrncft 16i§ 15. Sanfenb.)

©c^eftct 3 fßtl, in Seinrcanb gefmnben 4 50lt,

in Sebet mit ©otbfdjnitt 5 SD«. 50.

3n^alt:

1. Xk $ttnft ber ©räteljung.

2. Über bie greunbfcfjaft.

3. ©ante.

4. 2Bie fommt ba3 $eitf) ©otteS?



gerner finb von bcmfetöen $erfaffer im gleichen Vertag

erfdienen:

Birne Briefe
(©ebrntft T6i§ 10. Sanfenb.)

©eljeftet 3 2Jlf., in Seintoanb gebunben 4 9Jlt,

in Seber mit ©olbfdjnitt 5 <ölf. 50.

1. 2Jecf)t ober 3tttileib?

2. ®Iütf im ünglücf.

3. gür unb gegen bic grauen.

Stnfjang: $atf)arina von ©enua.

4. gntenfbereS ©fjriftentum.

5. ^arabifo.

2lnf)ang: 2lu3 ben ©cfjrtften r»on gean be $Bermere3=

Souüignt.

Krank? ^bbIbh.
^ft;tf)opatf)ifcf)c Betrachtungen,

(©ebrncft J>i§ 7. Staufenb.)

kartoniert l 3Jlf. 20, in Seber mit ©olbfdmitt 3 3flf. 20.
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